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3n bem großen SlpoHofaat bes #erjoglitf)en ©djloffe«

ju Stimmt fjerrfdjte unter ben btdjtgebrängt ftefjen*

ben Herren unb Tanten eine peinliche (£rregtl)eit. 'Die

bumpfe #ifce, bie an ben glatten SRarmonoänben rote

in Keinen glämmdjen ^tnroe^tc, benahm ben Sltem,

rötete bie (Stirnen. Seber ioünfd)te feljnlidjft, ba$ geft

möchte boä) enbltd) feinen Anfang nefjmenyunb man
trfunbtgte ftd) oerbrießttd) beim Sftadjbar, mag benn

ber ©runb be§ langen 3ögemS fei. draußen oon ben

hätten bonnerten bumpf bie (Stüde, ber ©rautjug

fjarrte bereite, ba§ ungebutbige ©Marren ber Stoffe,

}a$ Gaffeln ber ©djioerter brang oon ber ©trage

herauf burd) bie Ijoijen genfterflügel. $a« eintönige

Srummen fämtltd)er <&Ioc!en oon Stimmi erfüllte fcfjon

feit einer falben <5t\mbt bie Ijetße äßorgentuft. $ie

Braut, gran^esfa, umgeben oon tljren .ßofen, trat fo*

:ben gefdjmüdt aus tfjren ©emädjem, jene« loeicfjc

;d)mer5lid)4etige ßädjeln auf ben fajönen Sippen, ba3

^on beoorfte^enbem (SHücf, aber aud) oon §o!)er 93er*

mtroortung ju träumen oorgibt —
2öa3 oerjögerte alfo bie ^eilige #anblung? ©in

,)ödjft merfroürbtgeS, eigentlich tomtfdjes 2Rt6gefdjid —
©iooanni SJtolatefta, ber SBräutigam gran$eSfa$, ber

SBallotfc, fctn Sonbetttnß. 1i (Sonbctltn



(Soljn be$ £eraog$ uon Dttmtni, mar mrgenbs auf*

$uftnben.

Des alten ^er^ogS »ort einem bünnen 33art um^

IjangeneS ©efia^t rötete fitf) oor Ärger. (Sr fuljr feinen

aroetten <5ol)n, ben frönen, etteln Sßaolo, ber fid) eben

an bie glüdftraljlenbe gran^Ia geroenbet, mit feiner

zornigen Stftelfttmme an: roo benn fein ©ruber ®to*

tmnni ftede. 211$ biefer verlegen bie $ld)feln surfte,

breite er fid) nad) sfltfolo ®abbt, bem ©olbfdjmteb,

bem ©a^üfcltng unb greunb ®tooanni$, um, unb bat

benfelben, bodj einmal *Radjforfd)ungen anjuftellen.

/fSBa§ finb bas für bumme ©enieftretd&e," murrte

ber £er$og, „lägt feine 93raut im @tia) — nod) nidjt

bageroefen - "

9?ur bie am $ofe aufgewogene (Smtlta *ßilotto

nafjm ben 2lbroefenben in (5d)u£.

„©eroig, @ro. ^ofjett," meinte fie, „er bereitet fid)

auf bie ernfte £anblung uor, inbem er fid) allju tief

in feine geliebten JBüdjer oerfenft."

3)eS #er$og§ etroas ans 3biotifa)e ftreifenbe SßJju*

ftognomte na§m einen immer ftnbifdjeren, ärgerltdjeren

HuSbrud an.

Über 9lttolo$, beS (Stolbfdjmiebs, $übfa>s ©eftetjt,

glitt inbeg ein oernmnberteä ßädjeln.

„3ft er rotrflid) nid)t f^ter?" fragte er unb bliefte

unbefangen im ©aale umljer, roo fein ©lief auf lauter

abgefpannte ober gar fd)abenfro§e #öflütg$geftdjtcr

traf. „Söirfltdj, er ift nidjt ba," murmelte er fopf*

fdjüttelnb unb brängte ftdj burd) bie btajte #öfling^

fajar, inbem er r>erfto§len oor fid) ^infd&munjelte.
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Stber fofort, als ifjn ein oemmnbert prüfenber ©lid

aus ben $lugen eine« älteren SRat$I)errn ftreifte, gab

er feinem ®eftdjt eine auSbrucfSloS ernfte 9fltene.

®ie in meifjer (Seibe etnfjeiiraufdjenbe ©raut

§atte inbeg erftaunt fragenbe ©liefe auf iljren oer*

legenert ©ajitnegeroater geworfen.

Bitte/' Iäd&elte fie errötenb, „nmrum blicft it)r

fo ernft — um« l)at ftd) ^getragen?"

$)er alte $er$og fa§ betreten $u ©oben, (Shmlia,

bie ifjm, feit bem Tobe feiner ©emafjlin 3fotta, ba«

£au«n>efen führte, räufperte ftcf}.

,,2ld), e$ ift ntdjts — wir müffen un« noa) einen

Slugenblicf gebulben — es ift nodj ein Heiner §inber-

ni« eingetreten/' entgegnete fie beforgt, roäljrenb ber

eitle *ßaoIo feine gtngernägel betrachtete unb bie

Augenbrauen §ob.

2fran&e«Ia vooütt eben in Weiterer Saune fragen

worin bie« £)tnbernt« beftefje, al« ftd) ber ftofnarr

San^elot burdj bie Spenge einen 2Seg bahnte, feine

$eitfd)e fdjnringenb.

„(Stt, ei, ei/' begann ber bueflige kleine, mit feinem

®retfengeftd)t unb feinen oertte&ten Triefaugen bie

oerbrteßltd) roerbenbe ©raui ftsierenb, „ein nette«

#oa)aett$feft, an bem ber ©räutigam feljlt — td)

gratuliere! auf biefe 9lrt fürchte aud) td& mia) nid)t

oor bem ©fjejod) — ba« gibt gteid) ber ©raut ju ber*

fielen: bu bift nur fo mein Slnljä'ngfel fojufagen

meine 9carrentappe, mein $ödCer — ! gein! ©nmbo*

lifdj angebeutet — !"

Ratten fidj gleid) beim ©rfdjeinen be« Marren bie
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®efitf)ter aufgehellt, fo ging nun ein faum unterbrüdtes

ßadjen bura) bie Sfteiljen ber #ofljerrn. gran$e$fa,

bie bem iljr nriberroärtigen ®efd)öpf, anfangs, um bte

allgemeine (Stimmung nid)t ju oerberben, freunblidj

äitgenictt, sudte bei feinen fdjarf hernorgeftoßenen

äöorten jufammen.

„3öo roeilt ©iooanni?" fragte fie beftürjt ©milta.

„@r rotrb eben gerufen/' bemerfte biefe nerrotrrr.

„2Ruß man iljn erft rufen?" fragte gransesfa

fa^merjlid).

$)er Sflarr grinfte fie an.

„gfreilid)/' Iadjte er, „meint 3l)r, er mürbe frei*

untltg ben ßopf in bie (gelinge legen?"

„3ft'$ ein fo groß' Übel midj jutn SöSeibe $u

nehmen?" fragte bie Sraut, ftdj mit bem ^ßfauenroebel

$üf)lung au^pe^enb.

„$)ie ($f)e ift baS größte aller Übel," fajerate ßan$elot,

„benn fie foftet bem äftanne gerabe baS roa$ iljn $um
2Ranne madjt — bie greifjeit — u

w$ie fann er erft redjt gewinnen/' ging gran*

je^fa auf bie$ Söortgefedjt ein, „fofern er'3 oerfte^t

fein Söeib &u beljerrfdjen —"

„$er $errfcf)er ift immer mef)r ber 58eljerrf<f)te,

als er felbft roetß — unb je mehr ein SRann mann*

lia) ift, befto eher läßt er ftd) von S^ränen unb

Hüffen beljerrfdjen. ©el)t, i^r führt bie SBelt am
SRarrenfeil — ihr feib nue bie Sbroen, bie im ßäfig

ir)re üttadjt ntajt lennen — wolltet ihr — fo fprädjet

ihr tteajt, führtet ir)r Kriege unb btftiertet ben JBfllfern

eure ©efefce
—»
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„SRun," meinte OftangeSta, „oteHeicht lernen mir

unfere Sttadjt allmählich gebrauchen —

"

„$rum lob' td) meinen ©iooanni," rief ber Wart.

„$er hat erfannt, melier teufet im SBetb fteett, welche

(^efa^r ber SBelt burch ben Unterrocf unb bie fchlau

bewahrte Unfdjulb broljt —

"

„©tili/' fyrxfäte i^n jefct ber ©erjog an, „tetn

Söort mehr — $u totrft fonft aus bem ©aal ge*

miefen."

$)er SRarr gab bem ^er^og einen leisten Sßettfchen*

flap§ unb nrifcelte — e£ müffe freilich außerhalb beS

©aatS meit amüfabler fein -— ba ein geiotffer $err

fich felbft aus bemfelben oerbanne.

„ßafct ihn nur fdfjroafcen," bat granjeSfa, bie

ihren JBerbrufc gefd^teft burd) ein ßäd&eln ju oerhünen

trottete, ©te fyatte erft oor brei Sagen ben oäter*

liefen #of oerlaffen. 30ttt ihrem ^Bräutigam §atte fie

faum ein paar SBorte getoedjfelt, ^atte aber, burd) bie

ttberrebungSlünfte ber £eirat£oermittler baju oerführt,

gemahnt, ber <ßrinj liebe fie innig. 9Jcan hatte fie ja

barauf aufmerffam gemacht, (Sttooanni fei ein gelehrter,

getftooller #err, ber infolge feiner CBelehrfamfeit ein

roenig fdjruHenhaft geworben, aber baS §attc fie bod)

nicht ertoartet, ba& er (aum ein paar Söorte mit ihr

reben unb nun am £ochaeit$tag fpurloS oerfchminben

toürbe. $er #ergog fudjte nun nochmals feinen ©of)n

$u entfchulbigen — e$ fei nrirtltch nicht bie Sßoltttf,

bie hier al* ©hefttftertn auftrete — ®tooannt liebe fie

aufrichtig, er fei nur leiber ein fo groger Träumer—!
granjeSfa hörte ihm ftillfchtoeigenb ju. 2lu3 ihrem
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®efic£)t mar alles ßeben, alle SUhmterlett genridjen.

©ie fu§r fid^ mandjmal medjantfd) an bie ©tirn, auf

bereit UJHtte — t>on einem ®olbtettdf)en gehalten —
ein Heines ©olb!)er$ fc&roebte. ©te brüdtte tljr faftanien*

braune« ©aar gegen bie ©<$läfen unb fal) mit raeit*

geöffneten, erfcf)rocfenen Slugen in$ ßeere.

sßaola, ben feine gufünftige ©cfjroitgertn bauerte,

lieg einfließen: fein SBruber leibe juroeilen an rafc§

Dorübergeljenben SMand&olien unb fonberbaren 3er*

ftreutfjetten — üieUeid&t fei i§m aud) ein ernfter 3Us

fall jugeftoßen — er mürbe übrigen« foglet<$ ge-

funben merben.

„$u mußt t|)n nehmen, liebe 3?ran$e$fa, mie er

ift," entfdjulbtgte er befd&ämt ben »ruber.

granjeSfa niefte träumertfd). ©ie überflog noef)

einmal im ©eifte fein Söenefjmen i^r gegenüber, al£

fie ifjn %um erftenmal gefefjen, ba fie mübe unb be*

ftaubt von ber Steife Ijier angefommen mar.

„3$ liebe tl)n gerabe," fagte fie bemegt, „roeil er

fo abfonberlic^ ift — icf) Ijabe SJtttleib mit feinen

©cfnxmdjen —

"

$)ann menbete fie ft$ an ©milia.

„3$ fürdfjte, mein Äleib ift in Unorbnung ge*

raten/' flüfterte fie unb gog ftd) barauf mit t^ren

Wienerinnen in tfjre ®emädfjer jurüdt, um ft$ ntdjt

länger all ben fragenben S3licfen auSjufefcen.

SBäljrenb bie #od)aett$gäfte ftd) ben ©djroetfc von

ben ©tirnen troefnenb, in einer immer peinli^eren

Verlegenheit im SlpoHofaale marteren, roanbelte ®to=

uanni Sttalatefta, oon einer tiefen ©emüt$erfd)ütterung
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überwältigt, im n>ettau$gebel)nten ©djlo&parl. ©ein

Sluge, baS immer von einem franfltdjen ©lana be*

feelt fdjten, jetgte Ijeute meit mel)r tote fonft jenen

fdjmermütig in ftcfj geteerten, an ntd^tö Anteil nefj*

menben 8lu8brucf, ber auf eine gerotffe reftgnierte

©eraenSfälte fdjlteßen laffen tonnte. $abet fjufdjte es

oft nrie eine geheime Slngft über fein sroar etmas

bidteS, aber trofcbem ntd)t umntereffanteS ®eftcfjt, beffen

#aut glatt unb porenlos roetfe mar, als fei fie mit

Öl eingerieben. $te ooHen r«on einem «einen blon«

ben S9ärtd)en umjirften ßtppen, um bie Jid) oon ber

ftarfauSgeprägten ÜRafe herunter ein lebenSmüber Sug
fentte, bewegte er manchmal, als fprädje er mtt fid)

felbft. ©eine Söo&lbeletbtfjett, bie in fo fdjarfem ©egen-

fafc ju feinen <3eelenetgenfd)aften ftanb, erregte beinahe

ein genrtffeä SJHtlcib; man Ijatte baS ©efüljl, als l)abe

tljm bie Statur einen böfen ©treid) gefptelt, inbem fie

feine überret$te, ftets Ijodjgefpannte ©eele in biefeS

ntdjt gerabe eble OfletfdjgefängntS geworfen.

9hm blieb er fielen unb laufa)te in ben ®lanj

bei fdjwülen Frühlingstags IjtnauS. gern im grellen

©efltmmer beS fcortaonts fd&molaen t>tolett*buftig bie

Stürme unb $)äd)er SftimintS wie in blenbenben ®olb*

fpiegeln. @r legte bie aroar etwas fette, aber trofcbem

ntdjt feelenlofe #anb mit einer eefigen unfd)önen #aft

oor bie Slugen unb fpäljte nad) jener auSgeaacften

©teile ber ©tabtmauer, aus ber fid) ber $om er^ob.

löon fjter Ijer we!)te baS eintönige ©lodengebrumm

melandjolifdj in bie grüne (SHnfamfett herüber.

Sluf einmal surfte ein tleiner 93ltfc aus ber
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6cf)ießfrfjarte ber (Stabtmauer — eine grau ftd) aufs

roblbenbe SBolfe btlbete ftdj — bumpf rollte naä) einer

©ehtnbe ber fd&roere Bonner herüber.

Unb ba3 gilt jefct $)ir, badete er. $)ort bie nrie

btinne rote ©djlänglein ftd) um bie Xljurmerfer min*

benben gafjnen — biefer in regelmäßigen Raufen

auftracrjenbe SKafjnruf ber Stüde, biefer juroetlen auf*

braufenbe, bann roteber Ijtnfterbenbe JöolfSiubel, biefeS

$rompetengefd)metter — gilt $)ir! Unb $u? $u
magft baS alles gar nidf)t? 3)a£ fortroäfjrenbe me*

tallne Reuten ber ©loden ging tljm fdjließltd) fo roelj

burdfjs £er$, baß es tfjm ben Altern oerfefete. (Sr riß

SBlätter oom nädjften ©traudj unb ftopfte fia) mit

biefen bie D^ren $u, fefcte ftd) bann auf eine ntebrige

9ttoo$banf unb beobadjtete mit §albgefd)loffenen ßibern

einen galter, ber fonnentrunfen an feinen Änieen Ijer*

taumelte.^ greiltdj quälten i§n ©enriffenSbtffe, baß er

jejt Ijterfaß unb bie ©äfte, bie SBraut auf fid) warten

ließ. $lber er fonnte fid) nia)t aufraffen, er brängte

ben QbtbanUn an ba£ ^od^eitsfeft jurüd, roie ©iner,

ber bem ©rtrtnfen naf)e ift, ben ßopf über bie tötlia^e

äöette su galten fud)t. 9ttngSum gitterte bie l)eiße

ßuft uom ©d)riHen ber (Stfaben. $)a£ ©rün ber ®e*

büfa> fat) in ber roeißen fdjarfen (Sonnenglut beinahe

filbergrau aus, ebenfo bämpfte ftd) baS IRot von ©io*

oannts eng anliegenben 93einfleibern in ein ange*

nef)meS SBraunrot.

<£r fteüte !)aftig bie S3eobad)tung an, baß alle

garben cor biefer rote ein ©lanaregen nieberraufd)eu*

ben <5tral)lenpra3)t oerblaffen.
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Söäfjrenb er ficf) fo felbft ntdjt töedjenfdjaft au

geöcn nmfcte^über fein feltfame« «Burücfftofeen att ber

ßiebe, ber CSIjre, bie tfjm von fetner gamüie, vom

£of, vom fßoll entgegengebracht mürbe, unb il)n über

fein eignet §er$Iofe« ^Betragen ein roeger fdjneibenber

©elbftüorrourf befd&Ud), $ufdjten oft ganj nichtige ©in*

fäCCc burd) fein überretjte« ©im, bie roeber mit feinem

©emüt«auftanb, nöd) mit ber beoorfte^enben ^eiligen

$anblung in irgenb einem gufammenfjang ftanben,

©r backte an bie 9Mobie eine« Sieb«, ba« er gu lom,

ponieren x>or§atte, an bie Iädjerlxcf) pebantifd)e 2Iuf>

fctyxift eine« 83rtef«, ben t§m ein beutfdjer <&elel)rter

augefc^idtt. 3)ann fam tfjm bie ©rabfd&rtft, bie er

bem $icfjter $ante geben roünfd)te,in ben <Sinn

unb fdjtiefjlidj biteben feine Grübeleien an einem

SBerfe ber „©öttlidjen ßomöbte" Ijaften, auf beffen

Sfortfefcung er ftdj nidjt meljr befinnen fonnte. 9ln*

fang« ärgerte er ftd) über feine ®ebädjtnt«fcfjn>äd)e,

bann flößte fie tfjm Slngft ein, er meinte: fie fei ba«

3eicfjen Ijerannaljenber <$eifte«aerrüttung. 3* mtyx er

fidj ärgerte unb ängftigte-mit befto roütenberem ©tarr*

finn beftanb er baraufi bie gortfefcung Jener ©teile au

finben, um ftd& gu btoetfen, er befi|e noefj gefunbe

©eifte«fräfte.

„$a ftedt 3$r?"

$tefe laut von ber 3öiefe Ijerüberljallenben Söorte

fd&recften tfjn plöfcltd) au« feinem fi<§ felbft marternben

träumen. $en $opf roenbenb, erfannte er 9ttfolo

©abbi, ber bie fd)lanlen ©Heber in fnappe fermüde

©eroänber gepreßt, in feiner frtfdjen, elafttfdjen 9lrt
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über ben nädfjften ßiefjpfab auf i$n ju eilte, etnen

©prung über ein ^Blumenbeet roagte unb fic§ babur<$

ben SSeg oerfürsenb, gleidE) barauf oor tfjm ftanb.

Sfttfolo beugte baS r»on einem mitletbtgen ßädfjeln oer*

frönte ®eftd)t gu feinem oor ifjm fifcenben ©önner

nieber.

„Slber gnäbiger $err," fogte er beforgt mit einem

bemutternben tßlid, „roaS geljt benn in @u<§ oor?"

$11$ ©iooanni oernrirrt ju ©abbi auf unb biefer

freunblid; unb bodf) felbftbenmfjt ju iljm fjerabbltcfte*

ptte man faft glauben fönnen — SRüolo fei ber 93e=

fcf)üfcer, ©iooanni ber ©d&üfcltng.

$)er Junge gürft l>atte cor einem falben 3afjr

ben Florentiner ©olbfdnnieb, ber (Streitigteiten falber

feine Jöaterftabt oerlaffen, in einer fefjr bebrängten

ßage rennen gelernt. fBoxi beffen sierlid&en Arbeiten

entgücft, oon beffen anfpred&enben Sttanteren unb feinen

©efic^töjügen angenehm berührt, Ijatte er ben oermafjr*

loftembem Untergang naljen 3ftenfd&en, in feine $ienfte

genommen unb fidf) baburd& beffen $an!barfeit oerbient •

,,©te märten auf (§hid), mein ©iooannt," fuljr ber

©olbfd&mieb fort, ,,itf) bin auSgefanbt^ (Sudfj ju fucijen

— es ift bie Ijöd&fte Seit — motten mir nt<$t gefjen?"

Über ba$ breite ©eftd&t beS jungen Äronpringen

glitt ein gramooHer gug; er fal) oor fidf) nieber auf

bie roten ©djjnäbel feiner ©df)u!)e, roäfjrenb er mit ben

Slbfäfcen im meß mü^lte.

„SKifolo — td& fann ntdjjt," ftte& er mürrtfd) $eroor.

$er ©olbfd&mieb jutfte jufammen.

,,3d£) bitte @udj), gnäbiger §err," murmelte er be*
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ftürjt vox ftd) tyn, fefete ftdf) neben feinen #errn auf

bie SRooSbanf unb fa§ tljn erfdfjrocfen auroetlen uon

ber ©eite an.

„$lber mag foE benn barauS merben?" begann er,

inbem ein bebenfltcf)er gug über fe*n fetngefd)ntttenes

Sßroftl glitt, „3$r I)abt boc§ nadfj einigem Sägern

fcr)lte6ltd& Sure @innuttigung gegeben — unb fo t>iel

idfj metfc, fjegt %f)T feine Abneigung gegen <£ure

5Braut?"

(Sftooanni niefte.

„$>u Ijaft red&t", fagte er, ,,id) ad&te gran&eSfa,

trofcbem tft mir** jefct, als fotlte tdj jefet bei. leben*

bigem ßetbe eingemauert werben, roenn idfj mir cor*

ftelle, auf immer an ber ©ette eines SBetbeS leben

3U müffen. $>u roeifjt nicf)t, roie etenb mir ju üttut

ift . . .
."

@r lieg ben ßopf finfen unb fal) mit einem fo

oeraroetflungSooHem S3Ii<f oor ftc§ fjin, bajj bem ©olb*

feinrieb auf einmal flar rourbe, nrie furchtbar fein

armer £err innerlich litt.

ift aber bod& ntd&tS fo ©rfd)recfltdf)e3 unb

3rurd)teinflöfjenbeg\ fudfjte er tljn gu tröften, „an

ber (Seite einer tugenb^aften (Stettin gu leben —
„$a$ begreift tljr eben ntdfjt\ fiel ber *ßrina Ijaftig

ein, „idfc — td& mag nt<#t barüber reben — benn fein

DJtenfdf) r«erftel)t mtdj — 3)u auef) nidfjtyüftifolo —
audfj $u ntcfjt ift e3 ntd&t fo?" fefcte er fragenb

f)tn$u. ©abbi gab ju, bafj iljm baS SBeneljmen feinet

$errn nid&t oöaig üerftänbltcf) fei.

nmfjt'S", murmelte ©iooanni refigntert,

Digitized by Google



— 12 —

„man rotrb mttfj für roaljnftnntg galten — ntcfjt

mafjr? ©in SDlenfc^ in meinen Sauren — ben eine

f<Pne, liebenßtoerte SBraut liebt — unb ber ftd) fo

finbifd) fein ©lücf ^erftdrt — ben gerabe$u eine töb*

lid&e Slngft befällt — wenn er baß SlUen fo münfdjenß*

werte Siel erteilt Ijat — unb — u

(5r bradj ab unb ftüfcte ermattet ben ®opf mit

ber §ofjlen #anb. SRtfolo, beffen äRttleib rafdj erregt

joar, a^nte bunlel, toarum fein #err eine fo tiefe $lb*

neigung oor einem ©Ijebunb fjegte. G£r falj mit

fdjtoellenben Slugen ftarr oor ftc& Ijin, bemüht, jebe

Regung $u oermetben, bie feine Ergriffenheit nod)

me§r fteigern fonnte.

©o oerftridjen etliche Minuten, biß fic§ auf ein-

mal in baß bibrierenbe ©grillen ber (Stfabe Xöne

mif<f)ten, bie SRifoto oeranlafcten, ben #opf nadj feinem

Sßroteftor umjumenben. liefet f)tett beibe#änbe oor'3

®eftd)t unb ftb^nte leife. $urdj beß gutfjerjigen

9Hfolo ßörper ging eine neroöfe Unruhe; roie ange*

fteclt oon ber dual fetneß (Sönnerß neigte er ftdj

biefem &u, legte feine £anb auf beffen (Sdjulter unb

flüfterte mit im <Sd)mer$ rau$ tltngenber (Stimme:

M%f)t meint bod) ntdjt, gnäbiger #err?"

©iooanni gab ftd) einen Slugenbltcf feinem ©ram
unb ber troftfpenbenben Särtltdjfett feine« ©cf>üfcltngß

§tn. $ann lehnte er fanft beffen Sufprud) ab, ftampfte

mit bem fjufj in ben fHefj unb mußte balb mieber bie

männliche Seite feine* (£l)arafterß ju finben.

„Söenn id) mtd) nur felbft oerftünbe", feufjte er,

rate im Qorn gegen fic§ felbft, „fiefjft $>u, baß ift baß
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größte Unglücf, ba$ einem sterblichen auferlegt wer*

ben lann — wenn er bert ftarneoalSgug be$ fiebert*,

als einziger Unmöblierter, mittangen muß — man
»erlangt oon ir}m, er folle ein Starr fein, rote bie

Übrigen, unb er ift es ntct)t — muß aber tt)un, als

märe er ein folctjer — muß ©rtmaffen fdjneiben unb

fein etliches ®eftd)t gur ßaroe machen. Slber id) bin

nun einmal nicht gefdfjaffen, um mtet) gu oeroiel*

fältigen — ict) merbe ntct)t erft baburet) gu einer Saf)l,

baß man mir fo unb fo m'et Fullen anhängt —

"

S3ei (Stabbi überwog balb mieber, als er feinen

#errn gefaßter über feinen ©eelenguftanb reflef*

tteren prte, bie ©e§nfuä)t, an ben beoorftet)enben

#ochgeit$frierlichfetten teilnehmen gu fönnen. (£r bat

ben ^ringen, bod) aufguftet)n, ewig fönnten fie fyux

nia^t fifcen bleiben, man werbe ben gangen tyaxl

burchforfdjen unb e« fei nun einmal nicht gu änbern

— gurüeftreten tönne er nicht mehr, ohne einen ftrieg

mit bem^aufe Sßolenta heraufgubefcrjwören. ®iooannt,

einfehenb, baß eine (gntfeheibung he^^geführt werben

müffe, erhob fid^ ®abbi fd)ob feinen Wem unter ben

feine« ©önners unb nahm fich oor, ihn, ohne baß er

es merfe, aümälig bem ©djloffe gugufüt)ren. 3u ,

biefem S^ccf fuchte er ihn baburd) gu gerftreuen, baß

er ihn auf bie fdjöne ßage ber ©tabt, auf bie 9Jcarmor*

fpringbrunnen beb (harten«, aufmerlfam machte. $er

Sßring, bem baS ^Brummen ber Äirchenglocfen ShminiS

wie ®rabgeläute tn'3 Ohr brör)nte, hörte ihm faum

gu. 3h« befdjäftigte bie grage, ob er fich ntc$t boch

noch im legten Slugenblicf oon biefen golbenen Letten,
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bie üjn an gransesfa fajmiebeten, befreien fönne —
er falj jebod) felbft ein, baß er bereits in feiner

(Smergtetofiglett &u roett gegangen war, baß er burdj

einen ©eroaltfdjrttt fid) unb fein ganzes £au3 in ftrtea.

unb Serberben ftürjen roerbe. #atte bodj fein Sater

biefe SBerbinbung bringenb geroünfdjt, um baburd)

fein ßanb von ben eitrigen gelben mit bem mädjtigen

<paufe ber Sßolenta enblidj gu befreien — ^olitif unb

5Hrdje jmangen t$n unerbittlidj, fein Sßoljl bem %t*

fammtrao^I gum Opfer $u bringen.

$er ®oIbfdjmteb begann barauf feinen Kriegs*

plan &u änbern. @r braute bem ©djroermüttgen mit

lünftlerifä^er ©ad)fenntni» bie <3<§önl)ett ftranaeSfa'3

tjor bie Sßljantafie, roobei w e$ nidjt unterlieg, all*

mälig aud) feine &nfid)t über bie ©a)önfjett be3 roeibs

lid^en flörperS im Slttgemetnen com ©tanbpunft bes

StlbljauerS au$ $u entmideln. ©tooannt, ben bie«

$Ijema ju feffeln begann, fdjüttelte betrübt ben

$opf unb fal) mit feinen tranlen Slugen tebenSmüb

hinüber auf bie von ben 3)äd)em 9ttmtni'$ roe^enben

gähnen.

©r füljte, bemerfte er niebergefablagen, baß er

nur jur ebelften Slrt ber greunbfdjaft gefd&affen fei;

inL bie ßiebe mit i^rer büfteren 4fc£iafje fefee §erab, mad)e

ben ®etftt)olIen bem Summen völlig gletd). ©r fönne

faum auSbrüden, nrie fel)r e$ ifjn anefle, ba ßieb*

fofungen oerfdjroenben ju foHen, roo er pdjftenS

adjte — nie liebe! Sttan befinge unb male fretltdj

vox allem bie be$ SBeibS — er aber finbe, baß

biefe steige nur in ber ©inbilbung ©oldjer x>orf)anben

Digitized by Google



— 15 —

feien, bie nid)t gewohnt feien tiefer über bie $)tnge

nadfjjubenfen, fonbern ftdj blinb ihrem geiftlofen 3n*

ftinft überliegen. 2BaS er oon biefen „Weisen" fennen

gelernt, fyabe ihm bie Überzeugung beigebracht, ber

(Schöpfer §abe im SBeib*. ein untergeorbneteS äöefen

fRaffen motten. 3n ber ganzen Utatur fei ftets ba$

9ttännlidje reifer begnabet, aU bas 2öetbttdje. Stm

(Stenaueften fönnten mir baS bort beobadjten, roo

unfer Urteil genrifc nicht beftodjen merbe — beim Xier-

©er ©ettgft fei gerotfc fd)öner als bie ©tute, ber ßötoe

fdjöner, als bie ßöroin, ber #ahn frönet, als bie

§enne ....
©abbi lachte unb begann in auSgelaffener SÖeife

btefe merlroürbtgen ^Behauptungen ju roiberlegen. @r

gab $u, bafc oom rein äfthetifdjen ©tanbpunlte aus

otetfeidjt bie ©djönheit bes roeiblidhen Körpers l)tnter

ber bes männlichen in ben (Sinjelheiten gurüdtftehe,

meinte aber, bafür fei ber ©efamteinbrucf beS SBeib=

liehen ein meit anmutigerer.

„93ebentt nur, £err," rief er etnüberSanberemal,

„$opf unb ©als — baS, toaS mir Silbhauer bie

©üfte nennen —

"

Überbies fegte ben Wlann am SSeibe, fefete er

hinju, meniger baS rein körperliche, fonbern baS h™*
gebenbere weichere ®emüt.

(SttouanntS (SJeift, ber ftdj fdjon oon fttnbljeit

auf, gan$ in bie (Schönheiten ber anttfen ßitteratur

oertieft unb ber einem *ßtato Unb SlrtftoteleS naa>

eifernb, ntdjts inniger liebte, als phüofophiföe <§Je*

fpräche ju führen, (SttooanniS <£etft hatte fid) burdj
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bergleidjen allgemeine 93etradjtungen roteber er*

frifd)t.

,,3d) fürdjte," begann er bann auf einmal, „idj

t>abe mir burdj $u oteteS «Radjgrübeln über bie SRätfel

unfercs $)afetnS^ bie ßuft am $afein jerftört — td)

Ijabe burd) baö ©djroelgen in fhmftgenüffen unb

2öiffenfd)aft$fragen ba$ mutige, gefunbe ©rfaffen bes

$IugenbltdS eingebüßt . .
."

911$ Sttfolo hierauf beipflidjtenb meinte: er Ijabe

immer behauptet, baS Diele öefen unb Semen tauge

ntdjt$, tabelte tljn fein £err. Sttadj einiger Seit blieb

biefer freien.

f)abe nrie ©ofrates einen $)ämon in mir,"

fagte er, „eine geheime (Stimme ruft mir ju — td)

foHe auf ßiebeSgtüd üerjidjten — td) fünbige gegen

mtd) unb ben ©djöpfer, wenn td) biefer inneren ©ttmme

nid)t geI)ord)e —

"

(Sabbt rooflte feinem oerftört blidenben (Gönner

ermibern, a& ©timmen laut mürben unb um ba§

nädjfte ©ebüfa) mehrere $au altere eiligen ©djrttt« auf

bie Seiben mutanten.

„$a finb fie — ba finb fie," erfa)ott e§ aus ben

Steigen ber buntgefleibeten #ofI)erren, bie, fobalb fie

fid) bem Springen el)rfutd)tSt>ott genähert, Saftige fragen,

beffen lange« Ausbleiben betreffenb, an tf)n rtdjteten.

®iooanni roürbigte in feiner oft fd&roffe 3ftenfd)en*

uerad)tunQ an ben $ag legenben Söeife, bie gfragenben

gar feiner Untmort, inbeß (Stobbi in fetner gemanbten

3lrt^ ben Herren ftu oerfte^en gab, er Ijabe ben ^ßrtnjen

oon bebrof)Itd)em Unrooljlfein ergriffen auf ben SRafen
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liegenb gefunben. 3)er Sßrina, bcr atlerbingS ^nge^

griffen genug auSfah, fdjrttt ftumm unb finfter mit

ben fyevxn roeiter, beut «Schloß ju. 511$ fid) bann ein

füßlich tächelnber ro ohlbeleibter geiftlid)er #err an

feine «Seite machte unb ihn h<*fft<h auSforfchte: „ob

fidj ©eine Roheit roieber roohl beftnbe'^ftretfte ihn ©io*

oanni mit einem garten prüfenben ©lief.

„®abbi," rief er mit beletbigenber ©arfchhett, „ich

fühle mich roieber unroohl — oertreibe mir bod) ben

betäubenben 2öeif)raud)bunft —

"

$>er alfo Angefahrene $og (ich befdjämt gurücf.

„2öie meint SUftxAnäbitftttfyztt?" fragte ber (Stoib*

fchmieb bienftbefliffen. $)er $rinj jog ihn bei «Seite,

roä'hrenb bie Übrigen roeiterf^ritten.

„SDtofft ®u nid)t — id) roerbe $ter belauert?"

fragte er ihn leife.

„O ©ott behüte/' roenbete ©abbi ein, „fein 9ttenfch

benft baran."

„$u glaubft e$ ntd)t?"

(Sabbi beteuerte, es fei ntdjt ber 3?all, aber ber

einmal mtßtrautfch geworbene gürftenfoljn*. flüfterte

i^m ju:

„2öte foa id) mich jefet benehmen? $te ßerle

werben auf äße erbenüidje Vermutungen fommen unb

meinen SBibermillen oor ber ©he in gehäßigfter Söetfe

auflegen?"

9to<h einigem SBefinnen flüfterte ihm ©abbt au:

„©enehmt ©udj großmütig, $err, bann laffen fie

ihre Vermutungen fallen . . . fd)enft einigen oon ihnen

Äoftbarfeiten — aber," fefcte er mit jenem ünbltchen
SBaUotlj, (Ein ©onbetlinß. 2
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ßädjeln Ijinau, baS beut $rtn$en ftets fo gut an tfjm

geftel
//#
aber oergeßt midj babci md)t —

"

hierauf trat ber oft letd)t beftimmbarc $rin$ an

bic Höflinge Ijeran, oernudfelte biefelben in ein leut*

feltgeS ©efpröd), obwohl i$m baSfclbe in feiner jefctgen

©emütSoerfaffung fd&wer nmrbi unb wußte ben oorljer

fo rücfftcfjtslos beleibigten ©eiftltdjen burd) ßtebens*

roürbigteiten mieber ju oerföljnen. 3n ber £$at oer*

fprad) er jifetjreren flehte ©efdjenfe, ben ©ele&rten

foftbare alte 9ttanuf!rtyte, ben ritterlid) ©efinnten

Söaffen, ben ftd) für bie flunft SBegeifternben antife

Sßafen, bie er I)atte auf feinem ©ute ausgraben laffen.

®abbt gog, ba oon iljm weiter nidjt bie föebe mar,

fd&mollenb bie SHunbwtnfel in bie #öt)e unb als bie

Herren au« bem *ßarf in ben #of burdj baS ©djlofj*

portal traten, flüfterte er feinem Sßroteftor fdjetnbar

übelgelaunt $u:

ge§e alfo leer auS?y
„$u weißt, mein SRifolo, bajj td)S ntdjt leiben

mag, wenn man mtd) aufforbert ju fdjenfen," bemerfte

iljm ber $rinj, „was id) gebe, gebe td) freiwillig —

"

Über SttifoloS faft weiblta) fein gefdjnttteneS ®e*

fidjt fjufa^te ein 3U9 reijenben ©igenftnns. @r ftria)

fia) über bie !ur$en fdjwarjen ßoefen unb trat oon

feinem ©önner mit einer unjufriebenen ©djulterbe*

wegung raftf) §inweg, als wolle er tfjm anbeuten:

gut! fo fiel) wie bu o&ne mtd) guredjt fommft — ia)

braud) bid) nid)t —

*

2)en Sßrtnjen fränfte btefer egoiftifa^e ßug feines

ßteblings, er fjatte aber ntdjt 3eit barüber nad)$u*
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grübeln, warum il)n biefe ttnblidje ©elbftfud^t audj

roieber an^og, ba er nun flopfenben §eraenS, balb er*

rötenb, Gelb erblaffenb in ben STpodofaal getreten mar

unb von allen (Seiten neugierige 3?™Ö*n auf iljn ein*

[türmten. (5r fuä)te ftd) baburd) aus biefer ©erlegen*

Ijett au Reifen, bafc er ben Hofnarren am Slrm padte

unb tljm laut zurief : „2ötr gehören jufammen."

„SBeil $u Setter nod) ein größerer ftarr btft als

ia)?" grinfte i$m ber ÜBern>ad)fene ins ®efidjt.

„$>er Untertrieb ift nur ber/' oerfudjte ®tooanm,

trofc feines fdjneibenben 3öe§'S im SBufen, &u fdjerjen

„bag tdj ein üftarr auf SBefeljl — fojufagen ein (Staats*

narr — bin — unb baß man mir meinen ßebenSroeg

burd& eine SJHtnärrin §u oerfdjönern fud)t —

"

$)en ftrengen SBlicf feines SSaterS überfal) er af^

fidjtltd); ja es befiel i^n bem alten Spanne gegenübet

ein fold) neroöfer $afc, ba§ er juroetlen fid) faum ent*

galten tonnte, beffen pebanttfdje gornesmiene nad^u*

äffen. 9luf bie beforgte {frage (SftniliaS, bie il)n tief

rührte, antwortete er, mit blutenbem fterjen unb

ladjenbem SRunbe: ©r !)abe fia) nor feiner „#inrta>

tung" nur nodj einmal bie fdtfne, freie (UotteSnatur

anfe^en motten.

„Slber ta} bitte ©ua), gnäbiger #err," tabelte

(Smilia lädjelnb, „$inridjtung —

?

M

©tot)anni menbete fid) mit unbeholfener ©alan*

terie $u feiner errbtenben S5raut.

„Sfa ber ®djönl)ett fd&lummert oft ein töblidjes

(Sttft," ftt)erjte er, „Slbam ift ü)tn erlegen unb er mar
2*
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ber erfte, alfo gennfj ber unfdjulbigfte ÜRenftf) — unb

td) füllte ifjm nriberfieljen lönnen?"

„O," ging Sranje^fa auf feine #öflid)feit ein,

,,id) wiU bafüt forgen, baß bte8 ,©tft* Dein ßeben

verlängert, mein ©tooanni —

"

/#9Jli6 es mir in fnappen Dofen au, liebe gram
5e3ta," brachte er müljfam genug über bie ßippen.

Der alte ©ergog roarf feinem @ol)n einen bei*

fälligen SölidC $u, als granjeSIa gef<$meidjelt errötete

unb bie Umftefjenben irjr beglücEroünfdjenbe 33e*

merfungen auflüfterten. Der #auSljofmeifter roinfte;

ber #ug Begann fidj in Seroegung au fefcen.

„*Hun, Du fannft ntdjts bafür," ladjte ber *ßrina

feinen 2lrm unter ben feiner Söraut fd)tebenb, „tetj

aud) ntdjt — ! Die Opfer finb befränjt — fd)lag ju

Oberprtefter —"
'

Diefer taftlofe ©ctjera nerbarb mieber ben guten

©inbruef. Sttan fdjüttelte t>ernmnbert ben Äopf, fjran-

ae$!a madjte ein oerbu^tes ©efidjt, ®abbt gab feinem

©önner einen Söinf.

„3Ba$ Ijab' terj ba gefagt?" fragte biefer nrie r»on

einem tJrofrfd)auer befallen. „O ®ott, iä) glaube bie

©d)än!)ett meiner ®emal)ltn raubt mir ben SBerftanb

— oeraei^t einem armen (Sterblichen, ben folerje

®ötternäfje . . . .
" @r brad) ab.

@in t»erfd)ämte8 ßädjeln, ein utelfagenbeS Slugen*

auffdjlagen belohnte ben S3räutigam für feine ©jtafe.

„Du jitterft, mein teurer?" fragte fie leife, mä^
renb ber gug bereite bie ©crjlofjrreppe $inab fdfjrttt.
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„SBor Söonne," log ©iooannt, bem ein roafjrer

Krampf bic fte^le faft gufdjnürte.

Sfom begannen bie S*ftgefänge, als fid) ba* SBraut*

paar auf bie C^offe fd)roang.

Mein (Stott," flttfterte grangeSta, „$u Ärmfter

— $etne klugen glängen fo feua)t —

"

„&or (auter ©lürf, ©tgnora," (og ber Bräutigam,

ber feine gange Ihraft gufammen nehmen mußte, um
nia)t beim Slnblid biefer 9ttenfa)enmenge unb bem

Slnljören biefer (Sfjöre in frönen auSgubred)en.

„Söie gartfü^ltg $u bift, mein teurer," lächelte

grangeSfa, ,,mid) ergreift biefer Subel, biefe 9ftufit

aud) — aber id) mödjte be$I)alb bod) ntd)t meinen —

"

„$ie Naturen finb oerfdjieben," murmelte ®io*

oanni, „mir fommt baS gange ßeben beroeinenSroert

oor —

"

„O — fag ba3 niajt," tröftete fie if)n. „$a$

£eben liegt ja nun fo Reiter, glängenb oor un£ —

"

^offe es," lifpelte er gufammenfdjauernb.

(Stooannt nagte, mäfjrenb be$ Sftttts burdj bie

©tragen, an ber Unterlippe unb Ijätte gern feine

SBürbebafür gegeben, menn er fidj burdj einen frönen*
auSbrudj oon btefem Krampf §ätte befreien bürfen.

$te ^eilige #anblung im $om ließ er apatljtfdj

an fid) vorübergehen. 5)abei füllte er mandjmal ben

fonberbaren $)rang mitten in biefe feterltdjen (Sfjöre

einen läfternben SJttfcton ^ineinjuffreien unb etroa gu

rufen: „©djroetgt— t§r feib ja betrogene ©etrüger — !"

ober es brängte fid) i^m bie tomifd)e 58orfteHung auf :

rote n>äY$, menn nun bem 23tfd)of, ber fo inbrünftig
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bie #änbe gen Gimmel Ijebt, bie SKitra oom ßopf

xutfajte?"

2lnfang$ empfanb er feine junge grau neben fia),

wie ein tf)m oöllig frembe* äöefen, wie einen (fctsblotf,

bec JMlte auf tljn überftrbmte, erft als fie fcon ber

geierltdjfett ergriffen, leife vox fta) l)inweinte, füllte

er fid) menfa)lid) su i§r ^ingejogen. (£x fing an fie

äu bebauern — weil fie i$n $um ©atten erhalten.

S3ei bem, naa) ber tircfcjlict)en {Jeier folgenben

*ßrunfmaljl oerftieß ber iunge (Seemann meljremal

empftnbltd; gegen bie allgemeinen SlnftanbSregeln.

211$ nämltdj fämtlidje ©a)ulle^rer von Sfttmtnt mit

i^ren Möglingen ftct) feinem ©tu^le näherten, um i£m,

als ^eroorragenben (Mehrten unb ättann von ®eift

i&re $ulbtgungen barjubringen, fajnitt er baS ßob

biefer Herren mit ben 2öorten ab: „ÜRatürlta) — wenn

ein $rin$ überhaupt nur benft, ift er ein groger (&eift

— fa^enft er einem alten SBetb einmal einen £>eUer,

fo preift man feine a)riftlia)e *Dtenfd)enfreunblid)feit

unb verbrennt er fia) gar ben t$\n$tv — fo nennt

i^n bie 2öeltgefa)id)te einen eblen 3)ulber —

"

2)er alte #er$og oerjog mifjbtlligenb ba£ ®efta)t,

bie junge grau flüfterte bem löerwirrten $u: „aber fo

fag' ben ße&rern bod) etwas €>a)meia)ell)afte£ —u

$>er *ßrinj räufperte fia).

„$l$, tdj weiß ja/' ftteß er heraus, „ben ®a)ul*

leerem oerbanlen mir gar oiel — ia) 5a&e f*e iinmer

fetyr geartet, obgleia) ia) mir oft fagte: 3)ie (Sa^ul*

leerer finb es meift beS&alb geworben, weil fie einen
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3)rang in fic^ füllten, etroaSau fagen, rvaä für bie(§h>

roadjfenen bumm, für bie ftugenb ju gefc^etbt ift
—

"

darauf allgemeine Verblüfftheit, teilroeife unter*

brüdteS ßadjen. ®tooanni 509 rafet) bte gange ©itu*

ation tn$ ßomtfdje unb fragte ben (Sajulbirigent, ob

er rotffe, burä) n>aS ftd) bic Xierbänbiger von ben

©cfcullefjrern unterfReiben?"

„Wein, gnäbiger £err," lächelte ber äflagifter.

„9htn," fagte ber $rtng, „baburdj, baß bic ©rftereu

meift oerbtüffenbere Erfolge erzielen . .
."

Stfan nafjm ba3 gange (SJefpräd) nid)t emftfjaft,

unb fo oerlief e£ nodj giemltdj gut. (Später Der*

roidCelte ber $rin$ ben Haftellan in ein ©efpräcf) über

öenjiffc SJerbefferungen an ben GJefdjüfceu.

„üfterfroürbtg," fagte er babei, ,,id) tjaffc nt<f}t$

mef)r als baS Shrteg^anbroer! — unb bod) r>erfutf)e

ttf) ntic^ felbft in neuen ©rftnbungen bie ©a^ibffer an

ben SBüdjfen betreffenb —

"

„(§Hn fo genialer #err, rote Sfjr, ©o^eit —

"

fdjmetd&elte ber JlafteHan, „befc^äftigt fiaj mit «Heut—

"

(Sogleia) entwarf ber *ßrtng eine Heine Seiäjnung

unb ber erfahrene ftrtegSmann mußte ba3 93ortreff-

licf)e ber ©rftnbung gugeftefjen.
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te (Mfte Ratten ftdj erft gegen Stbenb oon ber

Xafel erhoben. ©iooannt I)atte mit finftcrer

9JMene bic (§Hücfroünfdje ber ©tabt in (Empfang ge*

nommen. 9ftan führte if)n nebft feiner grau bt£ jur

©d)n)elle be« SßalaftflügelS, ber bem älteren ©eftfofc

mar neu angebaut roorben unb ben ber (Srbprinj nun

mit feiner jungen ©emaljlin berooljnen fottte. 3)ie

rote, an ben Söänben be8 (SäjloffeS Ijtnauffladernbe

ßo§e ber gadeln, ba« ®elärme, ba$ üppig SBeraufa^enbe

bes ganjen SBilbeS betäubte feine erfa)rocfene ©eele

fo feljr, baß er fidj oft fragte: ob er benn in einem

Traume lebe! $ann aber fiel fein apatf)ifa)er SBlicf

auf bas glüdtftrajlenbe ©efia)t feiner neben iljm

roanbelnben grau unb riß tljn au« bem @lenb beS

XräumenS in ba$ tiefere einer bangen 2öir!lia)feit.

#un>etlen erfüllte iljn bann ber f)tngebenbe ®efidf)ts*

auabruef granjeSfa'S mit ©rimm.

©o lam er, ofjne redjt $u miffen nrie, in bas

Vorteil feines ©d)loßflügel$, fRüttelte oiele #änbe,

mußte nodj bie 2lnfprad)e beS #ofPoeten über ftd)

ergeben laffen unb merfte etgentltd) erft an ber (Stille,

bie tfjn auf einmal, nad) bem fadelbeglängten Tumult,

umgab, baß er ftd) mit feiner jungen grau allein im
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üppig auSgeftatteten JBorgemad) bes ©djlafaimmerS

befanb. fcer föaum mar matt burd) eine blaue Simpel

erleuchtet, oon ber $ecfe quollen bunte ©eftalten, oer*

golbete Ornamente gelten Spiegel, in bem glatten

OJtarmorboben befdjauten fid) oerfdjioommen bte rot*

gepolfterten ©effel. ©tooanni flaute fid) oerträumt

in bem $u traulidjer $hif)e einlabenben ©emad) um.

2)a bemerfte er, baß fid) oon ben purpurnen galten

be£ ^IjüroorljangS §roct bunfle ©eftalten abhoben.

(££ mar ©abbt unb Sllberto $ucci, fein (Er$ief)er,

ßafteUan unb 2öäd)ter ber ©tabtmauern.

@r mertte gletd) an ben fcrjlauen SJttenen ber

Reiben, bafj fie xljm irgenb eine Überrafrf)ung bereiten

wollten.

©o mar es benn auef). 5115 er, fie freunbliaj

begrüfcenb, i^rent SStnfe in baS anftofcenbe ©emad)

folgte, glänate tfjm oom ^ifdt) bie mit fdjtllernb

grüner Patina überjogene ©rjftatue eines antifen

SfaunS entgegen.

©ogletd) rief er ©abbi unb ben unterwürfig

fd^munjelnben Alberto, bie an ber £l)üre darrten,

herbei.

„SBie lommt baS fjter^er?", fragte er atemlos

oor 93erounberung, „ein toaljreS afteifterroerf grtedjtfdjer

$unft — bod) nidjt oon meinem #auS — am Slmpftf*

tyeater?"

©abbi ntette beftätigenb unb erflärte t§m nun,

man Ijabe biefe anttfe ©tatue fa)on oor einigen Sagen

ausgegraben, fjabe fie aber oerborgen gehalten, um tfjn

t)eute am £ag feiner ©od)jeit bamit ju überrafdjen.
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©iooannt, ein großer Jhmfttenner, mar entjüdCt.

@r nahm ben Sßagen bte $erje aus ber #anb, be*

leuchtete ben blaugrünen Saun oon allen (Seiten unb

freute fleh über beffen fchelmtfche SJttene, mit ber er

tanjenb oor ftd) ^ingrinfte.

SBäfjrenb bem ftanb feine junge ©emahltn neben

ihm unb lobte, freiließ in roenig JBerftänbntS oerraten*

ber SBeife, bte ©tatue auch — aber im ©titlen fyitlt

fie es, fdjmerjlid) beroegt, bodt) für angebrachter, bafc

ihr ©atte, anftatt biefem falten @r$ SBeiounberung 511

aoHen, ftdj ein roenig mehr in bie (Schönheit feiner

grau pertiefe.

9tod)bem ftdj ber letbenfdjaftliche SlltertumSforfcher

fatt gefefjen, wollte er feinem ®rjieljer Alberto banf*

bar bie #anb fRütteln unb mar fehr erftaunt, als

berfelbe ihm fetnlächelnb, bie ftaubgrauen, jerfaferten

Blätter eines alten Pergaments entgegenhielt.

w 2öte? noch etroaS?" fragte ber $rin$.

SDht einer 9lrt oon ^^rfurd^t roog ber ÄafteHan

baS oon einer roten Schnur gufammengehaltene

EJtanuffript in ber #anb.

w3ch", fagte er fchmunselnb, „oerftehe ja als alter

SMegSmann oon biefen fingen nicht oiel — ha
&'

aber boch oerteufelten Srtefpeft oor bem alten *ßlunber

— roeil baS bamalS ganje fterle maren — biefe

ftatoen, ©äfaren ober rate bie ftaubegen alle Reißen.

3)aS tytt nun, gnäbiger £err\ fefete er feierlich h^n*

au, auf bie Stoffe roeifenb, „foll beS ßonguS Birten*

gefchichte oon $aj>hniS unb (£t)rt»e oorfteflen - 44
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©tooannt unterbrachte einen $lu«ruf ber Öreube

unb entriß ber £anb Sllberto'« bie iBlätter mit folget

§aft, baß bie <3$nur auffprang unb er taum an bte

auf bem £ifc§ brennenbe Simpel gelangen tonnte,

otjne eine ber loftbaren ©etten gu verlieren, $ort

angelommen, burctjflog er mit leudjtenben klugen bie

Sölätter, guroeilen begeifterte $lu«rufe oor ftc& tjtu*

flüfternb.

„äöofjer lommt biefe unf$ä|bare £anbfrf)rtft?"

fragte er bann mit oor Erregung faft rauher

©timme.

„©te mürbe von meinem Detter ßuigi au« ber

5lbtei ber 33enebtttiner oon Sttonte <£afftno gu JJlorenj

unter unfäglidjen ©efa^ren §alb mit ßtft entioenbet\

entgegnete ber ßafteHan, „unb td) mußte woljl, baß

xd) meinem Högling bamit eine größere greube mactjeu

mürbe, al« menn td) itjm ein tfönigretd) erobert

Ijätte —

"

®er ^rinj umarmte ben ftrtegSmann gerührt.

„ftaä ift ber fcrjönfte Slugenblicf biefe« Sag« —
nein! meine« ßeben«", rief er, ftreidjelte balb gck^Ud;

bie #anbfct)rtft, balb mieber bie rau^e äöange W
alten Krieger« unb erging ftd; nod) einige Seit in

Lobeserhebungen unb fcanfbarfeitSergüffeu.

(Srft nactjbem Alberto unb (&abbi oielbeutig

läa)elnb um Jßergei^ung gebeten, baß fie tfnt fo lange

ber #uib feiner fctjönen ®emaf)lin entjogen, entließ

be.r ^ßrinj bie beiben greunbe.

granjeöfa t)atte ftd) inbeffeu in gebrücfter

©ttmmung auf ben oon purpurWn Vorhängen um*
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fdjloffenen 911 tan jurücfgebogen. $>er Altan gewährte

bie gernftcf)t auf bie oom 2ttonbltä)t beraufdjten 93üfcf)e

beS ©arten«, bt$ IjtnauS über bie ©tabt, auf baS

abriattfdje Wltexy

©iooanm ftanb noä) einige #eit wie im $raum
oor ber ©tatue unb bem ÜDtanuffrtpt. SBet fetner ge*

linben Neigung jur ^Beleibtheit nahm es ftä) ftets ein

roentg erhettemb au«, roenn er in (SnthufiaSmuS ge*

riet, diesmal aber jeigte feine SBegetfterung biefen

antifen Ausgrabungen gegenüber einen roahthaf*

rüfjrenben AuSbrudt.

granaeSfa Jatte inbefs hierfür fein JBerftänbniS.

Sh* tarn es otelmefjr barauf an, t!)re fä)öne ©eftalt

fid) plaftifa) abgeben ju taffen vom blöulid)*golbnen,

bufroerfd)Ieierten #tntergrunb ber träumertfrfjen äftonb*

nacht, roeldje bie ftiHen Sßintenrotpfel rote Unfein unb

bie feierlichen (Sppreffen rote ObeliSfen in ihrem x>er*

ftärenben Sauberbann gefangen htelt.

©toaanni etnpfanb mit Unbehagen, bafj er feine

©emaf)tin oernaäjläfftgte. ($r nahm fiä) aua) vot, au

il)r au gehen, e$ roar aber, als roenn ftd) ^roifd^en

ihm unb tt)r bie ßuft mit bbfen fünften gefüllt hätte

— eine geheimntSoolle #anb hielt tl)n jurücf f
ein

roeSeS, lähmenbeS Angftgefühl befdjttä) fein $era. Am
liebften $ätte er laut aufgeweint — ! $te ©efunben

verrannen — roaS mußte fie r«on ihm benfen unb

nun gar, roenn er geroeint hätte? SBar er benn bas

Söeib — fie ber SRann?

3^n begann au fcfjroinbeln, taum hielt er fia)

noa; auf ben güjsen. Aber biefe ©djroäcfje burfte boaj
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fein SRenfdj a§nen! $a auf einmal, als tfjm faft bie

©tnne oergingen oor Sammer — fam ifjm plöfcltd)

feine ßage ungemein tomtfd) oor. ®r ladjte hörbar

— unb granaesfa, angeljm berührt Neroon, fragte,

n>a$ iljm ßrljeiternbe« begegnet fei?

Htun fteHte er ftd) oor,nrie feljr er bodj biefem

SBefen geiftig überlegen fei, ergriff ba« r»or ifjm

liegenbe 2Ranuffrtpt unb fdjritt langfam bem TOan
ju. $ort angefommen, fefcte er ftct) auf einen ftu^I-

artigen ©d)emel, legte ba3 UJtanuffrtpt auf feine ßniee

unb falj in« greie Ijtnau«. $)ann, roäljrenb er über

fein bürftenartige« ©ärtdjen ftrtdj, blidtte er nrieber

in« ©emacf) $utü&. ©eine ©emafjlin lehnte fidj über

ba« burdjbrocfjene SRarmorgelänber be$ 9lltan$ unb

fa§ jum 9Jlonbe hinüber, in beffen ®olbfcfjetbe foeben

ber fpi|e Sötpfel einer (Supreffe fdjroarae garten fdjnttt.

„©ie§ bodV begann er bekommen unb rote« mit

ber #anb jurücf in« ©emad), nadj ber im $er$enltcf)t

gletd) einer (SHbedjfe grün fdjtmmernben ©tatue, „tote

ftd) oon §ter au« ber gaun fo feltfam aufnimmt —

"

©te blitfte nidjt um, gab nur einen bejaljenben

%on oon ftct).

9hm fing er an allerlei Äunftbetracfjtungen, bie

©tatue betreffend anjufteöen, auf bie einzugehen fie

inbefc, fei e« au« S3erftänbnt$loftg!eit, übler ßaune

ober feelifd)er ©rregt^eit, toenig Neigung jeigte.

(Einige Seit beobachtete er finnenb tfjr ftnbltdjes

Profil, ba« ftd£j in fd)arfen, fecfen Konturen oon bem

wie leudjtenbe blaue ©eibe auSgefpannten *Rad)t!)tmmel

abjeia)nete. Huf bem SBaHen ifjrer flierltd&en weißen
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£anb ruhte t$r yifanteS $htn, ber ©ammetärmel mar

herabgefunfen unb lieg einen runben roeidfjen Hrm
feljen, beffen rofiger überaus harter ©Hbogen graziös

bie Sflarmorbrüftung berührte. @S lag ein naioer

tüdttfdher ©tgenfinn über ihrer oon furaen feinen

ßödfdjen nrie x>on einer irbifdfjen ©lorie umflatterten

@tim, roährenb in ihrem Singe eine üerfdEjleterte

2lpathte, eine leife fdjroermüttge ©nttäufdfjung glimmte.

©r mußte fia) geftehen, bafc fie fdfjön fei— ihn aber

fröftelte bei bem Slnblicf btefer ©<$önljett; oergebens

fuchte er in feinem Innern unb fud&te nad£) jenem gunfen,

berbenSJlann fo gewaltig imSBeibe [ich nerjehren läfct.

3e beutlid&et er e8 fidfj ausmalte: er foHe nun biefe

ein roenig nerbroffen emporgejogenen ßippen mit bcn

feinen berühren, befto fälter ftiefc ihn ein innere«

brauen jurücf.

traurig neigte er ben #opf &ur ©eite unb be*

gann in bem Sttanuffript ju blättern. £rofebem füllte

er, bafc es nur auf feine ©emaljlin anfomme, um ihn

roenigftenS freunbfcfjaftltch ihr näher ju bringen, benn

er liebte bie Unterhaltung mit getftretd&en grauen.

Söenn fie roenigftenS jefet nur ein freunblidjeS 2Bort

an tfjn rieten wollte, irgenb einen edtjt roeibftd&en

3ug offenbare — inbeg roartete er nergebenS.

©ie §ielt feine bem anberen ©efdfjledjjt gegenüber

angeborene ©nergtelofigfett für her$lofe *ßebanterie,

für Ungezogenheit, für 93eraa^tung ihrer 9fret$e unb

fie fanb es, geärgert, bemgemäfc aua) nidfjt für nötig,

ihren ©tolj bei Seite fefeenb, ihm herzlicher entgegen*

äufommen.

n
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(£r merfte nun, baß bie am £ofe ifjres SöaterS

SBerroöljnte, erwartete, er roerbe ben bienftbereiten Wn*

beter fptelen unb gerabe biefe roetbltcfje Anmaßung,

bie ben ÜUtenn ftets als unterwürfigen ©flauen ju

güßen feljen rotH, ließ i§m auä) bteSmal baS ganae

®efd)led)t r«eräci)tltd) erfdjetnen.

Slnftatt nun r»on fingen ju reben, bie im flrets

bes roetbltdjen ©eftdfjtsfelbs liegen, raffte er ftä) auf

unb begann über bie SBia^tigfeit bes aufgefunbenen

anttlen SttanuffrtptS einen roettfdjroetflgen gelehrten

Vortrag au galten, ©te fjörte tljm gelangroetlt ju,

orbnete iljre Sfrifur unb unterbrüclte ein ®ä$nen,

was i§n, als er es bemerfte, fränfte. Jgn feiner 58er*

tegenfjeit begann er aus bem 3Jtonuffript einige ©äfce

au überfein unb fie auf beren ©dfjönljett aufmerffam

ju mad&en.

„tiefes alte 9ftärdjen," fagte fie, naa)bem er ge*

enbet, fdjnipptg, „tommt mir redjt langroetltg r»or —

"

„Sangroetltg?" fragte er entfefct.

„Slber freiltay' fügte fie fpöttig ^tnju, ,,ia) Ijab's

ja aus deinem eigenen Oftunbe gehört — rote lautete

es: ,$as ift ber fdjönfte Slugenbltcf meines ßebenS —1

nidjt roaljr?"

©iouannt oerftanb bie Slnfptelung. ©ie §at nidjt

ben minbeften ©inn für $oefte, fagte er au ftdfj, ftanb

auf unb fä)rttt übelgelaunt in ben erleuchteten $etl

beS ®emad)S. $>er fptfce %on in bem feine (Gattin tfjm

feine üälte t>orroarf, erftitfte nun ben legten IRcft uon

Sftut in feiner roetberfeinbltcf)en ©eele. ©S ftteß tf)n

jefct rote mit efjemen #ellebarben oon ifjr aurücf, roeil
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ftc feine eble Neigung aum Sltiertum getabelt. 2U§

er bie (Stime IrauSjieljenb, bie £änbe auf bem dürfen,

oor bem blaugrün fdjtmmernben gaun ftcmb, tarn

if>m baS pmifdje (Staufen beS ®erl3, rote £oljn oor.

3m ©efül)l^nid)t uerftanben gu roerben, traten tym

bie £I)ränen in bie Otogen. $u bift uub bleibft ein

©infamer, Hang e$ in iljm. ©eine gefcfjäftige p&an*

tafie, fein immer ba£ SQBeltganje im Sluge beljaltenber

SBerftanb, roaren atlguleidjt geneigt ftd) au$ einer um
berouftt Ijingeroorfenen Semerlung bag innerfte SBefen

eine« ganzen ($fjarafter£ aufzubauen unb roar biefe

93emerlung zufällig eine foldje, bie eine ftarfe ®emtit$*

beroegung in iljm Ijeroorrief, fo roarb beren ©tnbruc!

feiten roieber oon einem fpäteren oerrotfd)t.

•iftun überbrang t§n, je länger er in baS fpott*

oer$ogene ®efid)t bes gaun§ ftterte, eine unfäglttfje

9lngft, man Ijabe il)m burd) biefe @lje ben lefeten föeft

feine« o$neI)tn largen ßebenSglüdfS jerftört unb ein

roaf)rljaft ingrimmiger #aft gegen btejenigen, bie ifjn

ju jenem oerljängntsoollen ©abritt getrieben, brannte

in t§m auf. Slber er roollte nod) an ftd) galten. @r

merfte, bafc ba in iljm unter ber 9lfd)e feiner an ftd)

pl)legmatifd)en (SJemütSanlage ein gunfe glimmte, ber

feinen Sftebenmenfdjen gefafjrlid) roerben fonnte, roenn

man iljn jrotngen roollte feiner Sftatur 3roanÖ an*

äutfjun, roenn man feinen bem 2IHtägtid)en roiber*

ftrebenben (Sljaralter in bas allgemeine 9terren!oftüm

preffen roollte. Slber nod) gab ber ibeale ©runbjug

feines SBefenä^ber iljm aufgebrungenen aJtenfdjenoer*

adjtung ntd)t nadj. @r roollte beffer fein rote bie
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Slnberen, iljren @d)n)ätf)en gegenüber großmütig, iljrer

S3cfd^ränttr)ett gegenüber oerjeiljenb. demgemäß nafmi

er fid) jefet vor, feiner grau roentgftenS 3freunbfcf)aft

entgegenzubringen . . .

*ßlöfcli<f) mürben feine SBetrad)tungen oon eigen*

tümlidjjen fiauten geftört. Unterbrücftes ©dOludföen

brang r»om roten SBorfjang herüber, ber ben Slltan

com ®emadf) trennte. <£r laufdjte. $ann fdfuitt er

nadf) bem Slltan, 50g langfam ben SBorljang bei ©eite

unb blieb fielen, als SranjeSfa fidfj nne aufgefcfjeucljt

erljob unb tljr fpifeenbefe|teS Xafdfjentuct) r»or bas

tljränenüberftrömte ®eftd£)t brüdfenb, an tljm Dorüber*

fd&reiten moHte. <£r griff nadfj if)rer §erabl)ängenben

$anb tjon einem unbeftimmten SJMtleib beroegt.

„$arf tdf) ein ernftes SBort mit $tr reben?"

fragte er freunblidfj.

„3cf) weiß genug," fagte fie mit ftofyer beleibigter

Haltung.

„SBaS mißt 3tör?" fragte er fo rufjig als möglicf).

„fcafc 3§r mic$ nid&t liebt/' flüfterte fie.

@r befann fiel).

„Slber idf) fcf)ä£e unb adf)te QSudfj," ermiberte er

mit fo meiner Stimme, als feine (Srregtfjeit erlaubte.

©te Ijob ben ßopf, fenfte ifjn roieber unb mit

einem bitteren ßädf)eln bei (Seite feljenb, fragte fie:

„ 2llf0 gefte^t 3f)t e3 felbft $u, baß Sfjr midfj ntdfjt

liebt?"

©einer bemächtigte fld& eine nerriöfe Unruhe, bie

bei fetner Körperfülle ben (Stnbruct §ert>orbradf)te, als

müffe man t§m Reifen.

SBallotl), «in 6onbetItitg. 3
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„#ört mtdj an, ©tgnora," begann et, „id) mug
(£ud) ein (SJeftänbmS ablegen —

"

©te §ordjte auf.

„3$ Tociß feljr mol)t," fu$r er in etroaS leljr*

fjaftem Xone fort, „bag td) ntdjt bin mte Slnbere —
ja idj mug fagen, id) bin mir fettft ein SRätfel. 9ttetne

Neigung jur SRelandjolte ift fo grog, bag fie mir

jeben alltäglidjen SebenSgenug oerbtrbt gubem benle

id) über ,baS SBetb« anberS mie Enbere. 2Jttr ftefjt

ha§ Söeib auf (Srben fo fjodj, ba§ $ulbenbe, £tn*

gebenbe im (£f)aralter be$ SöeibS flögt mir eine fola>

(Sf>rfurdjt ein, id) §abe fo Diel Sldjtung oor ber er*

löfenben 9JHffton be3 9BetbS, baß biefe Anbetung in

mir jebeS ©efü§l oon trbtfdjer 2tnnctl)erung röHig er*

ftidt. 3d) fe§e in jebem Söetb eine SRabonna, beren

ßeib burd) bie Siebe entmetljt mürbe . .

„«5 ba$ ift fe$r fd&ön/' flüfterte fie, bie t$n gar

ntdjt red)t oerftanben Ijatte unb fogar ein menig an

feiner gefunben Vernunft ju jroeifeln begann. (£r

füllte ba$ an einem beftür^ten SBIirf aus tl)ren »er*

meinten Slugen unb e$ braute t$n au$ ber gaffung.

@r bltdte IjilfloS ju »oben.

„3ö) banle @ud)," fagte fie in mitleibigem $on,

„bag 3|r mir biefen ©inblicf in (£uer (Seelenteben

geroäf)rt —

"

(£r nidte träumertfd).

,$m ®anjen oerftel) id) ©ud) nidjt oölltg," fuljr

fie Ijerablaffenb fort, „aber au$ (Suren SBorten lefe

ia), bog 3§r ba3 metbltdje ®efd)Ied)t feljr &od) oer*

efjrt — ma$ mtd) betrifft fo oereljre id) baS männltd)e
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©efd&Iecht in ähnlicher übertrbtfd&er Söeife id& möchte

um leinen *ßret$, bafj bie foftbare SJtännerroelt burd)

bie ßiebe ihre SSürbe einbüßt — 3hr feht atfo, rote

gut mir aueinanber paffen —

"

$ann rief fie fjerauSforbernb taut ben tarnen

ihrer Sofe U1*b a^ &t*fe an &er £hure erfaßten, oer-

beugte fie fid) in förmlicher 2öetfe oor ihrem ©emahl

unb $og ftd) mit einet SJhene in ihre ©emädjer aurücf,

bie eine geroiffe getinbe Verachtung nid)t oöHtg oer*

bergen tonnte.

@r ftanb noch einige Seit in ©innen oerloren.

$>er Ieibenbe unb bodfj ^od^mütige gug in ihrem ®e?

ficht, befonberS ihre gebrochenen Slugenliber quälten

ihn. $ann fefcte er ftd) an ben Xifd). 3)a8 ©efül)l,

oon ihr gering gefdjäfct ju roerben, trieb ihm nun,

mä^renb er in bem 9Jcanuffrtpt blätterte, ba$ »Iut in

bie ©time.

Sftacf) einiger Seit trat (Smilia fßtlotto in5 3intmer,

eine etwa 25 jährige Äammerfrau aus gutem aber oer*

armtem #aufe. SHefelbe hatte bereit« ber SRutter ©to*

oannis gebtent unb nahm, ba fie roett über ihren

©tanb erlogen morben mar, eine bevorrechtete ©tetlung

im §er§oglid)en #au$l)alt ein. 6ie blieb einige Slugen*

blirfe an ber $hüre freien unb betrachtete ben ben

#opf fchmermüttg auf ben Sifd) ftüfeenben (SKooannt

mit mitfeibigen ©liefen.

3nrifcf)en ben SBetben ^errfc^te oon je fjer ein

eigentümliches greunbf<haft$oerhältnt$, ba$ jmifchen

bem ber Sflutter ^um #tnb, ber ©djroefter sunt ©ruber

fd)it>anlte.

3*

v
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2(13 fie näljer fam, roenbete ftdj ber Sßrtna tljr

um unb ftredte il)r traurig läd&elnb bie #anb ent*

gegen.

„©efee 55>td& ein roenig §u mir", Bat er mit be=

roegter ©ttmme. ©ie t^at e$, in befd)etbener, XetI*

nannte auSbrüdenber SSeife, rote benn über allen tfjren

SBeroegungen unb Lienen bie ungefudjte ®ra$te ed)ter

2öetbttdE)fett unb ein $aud^ unfagltajer SQlitbe unb

3)emut ausgebreitet lag.

SBeibe fdjroiegen.

©r falj träumerifd) in bie blaue fülle Herfen*

flamme, bie roie eine glängenbe ^oldjfpi^e auf*

züngelte unb einige Seile bes antifen gauns matt

errate.

©ie fjtelt bie ©änbe mit jener gefdjäfttgen grauen

eignen ßafcljett im ©df)oß gefaltet unb neigte tljr

meines, faft fdjon ein roenig matronenhaftes ®eftd)t

&ur ©eite.

„#at fie ftdj jur Sftulje begeben?", fragte er.

»3$ glaube", fagte (Smilta.

„3$ glaube, $u begreifft midj?\ fügte er Ijtnau.

©ie ntdte, roäljrenb it)r bie Slugen feudjter

mürben.

@r roenbete, um tljren ©d)tner$ ntdjt feljen gu

müffen, ben #opf ein roenig ab.

„©onberbar", fagte er, „3)u bift baS einzige

Söetb, ba$ mir feine gura)t, leinen SötberrotHen ein*

PBt
©ie lädjelte trüb cor ftd) $in, offenbar petnltd}

berührt.
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„$u btft ba$ einzige SSetb", fuhr er fort, „mit

bem td) mir eine eheliche SJerbtnbung roentgftenS hätte

„benfen" fönnen. Steine Abneigung ift ja unüber*

nrinblich — aber $>tch, roetfct $u — $td) fjätte ich

als greunbin — als guten ßameraben unb ßebenS*

gefeierten betrachtet — burdjauS nicht als ©hefrau —
unb fo märe ich roohl gum aJcinbeften nia)t unglüd*

lt<h geworben — unb ber SBetfe fuajt ja nicht ba3

©lüct fonbern bie ©chmergloftgfett —."

©ie wehrte lächelnb ab.

„(&8 ift beffer, mir fpredjen nicht oon 9Jcöglia>

feiten, gnäbiger #err", tuenbete fie ein, „fonbern Don

bem, was nun ift —
@r feufgte, ftanb auf unb fd^ritt bura)S Sommer.

„3a; backte, meinen Slbfdjeu überminben gu fönnen\
fagte er por fid) §in, „aber es ift unmöglich — lieber

leg' id) mich fofort in'S (Srab — ich fühle beutlich,

bafc ia) ein Verbrechen am (Göttlichen begebe, wollte

ia) meine Statur überminben. $aS ©a)Iimmfte ift,

ba& td) nun fortgefefct heucheln mufc — jefct barf ich

nie mehr mein wahres ©efia^t geigen/ ftets nur bie

Wla§U — baS halte ia) nid)t au« —!
u

©ie fah beforgt gu ^«über.

„SJcenfcfen, wie id) einer btn\ fuhr er erregt

fort, „SJtenfdjen, bie fid) fo gängltaj allem SUcenfdjlichen

entfrembet, gehören nicht in bie Söelt — fie werben

gu (Srunbe gerietet, wenn fie nicht norgtehen, gu

®runbe gu richten —
(Sie erfdjraf über bie eigentümlich finftere S9c*

tonung feiner lefcten SBorte.
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„Um ®runbe 511 ridjten, gnftbiger #err\

mctnte fie, „baju gehört eine ©emtitSart, rote 3f)r fie

nid)t befifet —

/

(£r blieb flehen unb menbete fta) nad) i^r um.

„Söeifjt $u ba£ fo genau?", fragte er bebeutungS*

voü lädjelnb.

©ein ßäd)eln gefiel t§r ntdjt.

«3d) glaube, baß in ($u($ bie guten (§Hgenfd)aften

bie fdjltmmen beträdjtltd) überrotegen", fagte fie be*

unru^igt.

„$)u tennft mia) bod) nid)t uölltg, (£mtlta\ be*

gann er, vor ber gaunftatue ftefjen bleibenb, bie

Sßorte träumerifd) abroägenb, M icf) bin jroar stemltdi)

fanftmütig unb ru&ebebürfttg — ba3 ift rid)ttg —
aber, roenn man meine ©igenart unterbrüeft, roenn

man mid) groingen null, ber $f)or!jett unb SBoSljeit

äujßeb, fortroäljrenb eine mta) erniebrigenbe SRasfe

ju tragen — wenn man mtd& mofyl gar belauert,

mid) verfolgt — bann tönnte in mir ein ftämon er*

matten, von bem iljr bisher nur bunfle ©puren

fennen gelernt Ijabt — bann fage idj mir, baß ba£

ßeben nur ein folgerichtiger £raum ift — bag ifjr

Sitte nur meine Sraumbilber feib — ia) erlaube mir

bann, ein raentg leidster &u fdjlafen — für groei

©efunben aufzumachen — unb blafe bie mid) be?

löftigenben Xraumeinbilbungen roeg —
©eine roeitgeöffneten klugen ftierten öerfd&lafen

in bie ^erjenflamme, fein ®efid)t fa§ in biefer $e=

leudjtung grünlia) aufgebunfen au£. (Smilia mürbe

jum erften 3Jlale in feiner ÜRäfie von einem geheimen
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©tauen überlaufen. 3h* ®eift oerfanf bei feinem

unheimlichen Slnbltcf für einen Moment in Seroufct*

loftgfeit unb als fie mteber $u fich fam, ging bie

grage burdj th* ©im, ob er ober fie eine Neigung

hege in Sßaljnfinn ju oerfallen.

„3h* fbnntet alfo unter Umftänben ein Verbrecher

werben?\ fagte fie.

„SBer unter geroiffen Umftänben fein Verbrecher

xüixb, hat auch wicht baS $eug baju in fich, ein Sugenb*

hafter ju merben", entgegnete er.

„Unb bie ©mtgteit?", fragte fie.

„(Sroigfeit?", gab er jurücf, mährenb ein grelles

ßächeln in feinen melancholifchen klugen aufbiete,

„giebt es eine folche, fo tönnen in ihr nicht bie ©e*

fefce ber (Smbltchfeit h*refchen — maS mir h^er oer*

bammen, oerbient oielleicht bort ßob —
„3um 2ftörber merben?", flüfterte fie entfefct.

©r menbete |ich lächelnb ju ihr:

„Slber fieh boch, meine ßiebe — $>u beleibigft beu

Schöpfer, menn $)u fein ®efc£jöpf „Sttörber" nennft.

Borbet boch ber ©chöpfer täglich, ftünblich- 2öaS ben

<5djöpfer nicht entehrt, fann auch ba$ ©efdjöpf nicht

entehren —

"

©te erhob fich in ihren religiöfen ©mpfinbungen

v erlefct.

„3h* freoelt," fagte fie.

®r fah fie überrafcht an.

„9htn, mir finb noch wicht fo roeit," fagte er be*

gütigenb, „oieKeicht täufchte ich wich auc*) ™ wxir

felbft —

•
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„$aS Ijoffe t<f) gu ®ott," entgegnete fie letfe,

„übrigens ein SSerbredjer, ber feine Sßläne fo fdjarf*

finnig unb pt)itofopl)tfd) begrünbet, rote — fommt

nie gut SluSfüljrung berfelben —

*

„9flag fein/' lädjelte er trübe, „unb ic§ geftefce,

e$ ift ebler feinen fteinben 511 oerjet^en, roenn aua)

nur au£ — $erad)tung —

"

©ie wollte nerftimmt baS Simmer oerlaffen, als

er i$r, ba fie bie %$tixe erreicht, nachrief: fie möge

tfjm feine Sljeorien 0 ergeben.

„3$ meifj," entgegnete fie, inbem ein ^erjlicfjes

Säbeln tljre roeid&en 3üge oerfcfiönte, „bag 3*jr oft

meljr mit SBorten unb 3&een fpielt, gnäbigfter #err.

@ure Äöorte finb feiten ber genaue Slbbrucf ©ureS

inneren — 14

®r nidtte.

„Unb bodj bin idj eine efjrltdfje SKatur," fagte er,

„roo^er fommt ber aöxberfprudj?"

„309 fürd&te nur," fu^r fie beforgt fort, „Sfjr

ftürjt ®uo} burd) biefeS offene £erauSfagen einmal in

©efaljr. Sin einem #of finb all$u gefdjetbte ßeute

ftets unbeliebt —

"

„3)te ®efaljr ift oieUeia^t näfjer, als mir mahnen,"

meinte er, „benn eS gibt faft feine ©itelfeit, bte i#

ntdjt oerlefct unb mein eigentümliches ßeben liefert

ber S3erleumbung &u oiet ^anb^aben. Sftun," fefcte er

heitrer Ijtnäu, „eS ift boa) immer fdjöner, man §at

infolge feines (SetfteS als bie golge feiner $umm$ett
ju leiben unb es bleiben mir aud) noa) einige Ofreunbe,

bie mid) oerfte^en —

"
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Gfrmlta mar gegangen.

@r fdjrttt hierauf feinem ©chlafgemacf) $u, tonnte

aber, als er burch bie fjattenben (Sänge eilte, bem

3)rang nid)t roibeifte^cn noch einmal ben monbbe*

glänzten ©arten befugen. @r empfanb auf ein«

mal in feiner SBerlaffenljett ein heftiges $eimroeh naef)

feiner uerftorbenen SJhitter 3fotta, bie ihn von allen

9Jtenfdjen am SBeften oerftanben. ©r fa)ritt in ein

©ettengemach, in welchem ihr lebensgroßes gemaltes

SBilb hing. <£S mit ber äerge beleud&tenb, ftanb er

lange oor bem geiftooHen (Seficht baS Ujn fo traurig

anblicfte. er fid) jenes ÄugenblidS erinnerte, ba

fie jmei ©tunben cor ihrem $ob ihn §atte rufen

laffen, traten ihm getoaltfam bie Sprinten in bie

Slugen. ©te Jjatte ihm bie abgemagerte #anb aufs

£>aupt gelegt unb ihm mit einem and SJhjfttfche

ftreifenben S3ltcf unenblia^er ßtebe in bie $lugen ge*

fe^en. ©te tonnte !aum mehr fpredjen, nur noch faft

unhörbar flüfterte fie:

„UnglücfltdjeS SHnb — rote r»tel rotrft 3)u leiben

muffen — u

Umgeben mm bem falten *ßomp btefes ©aal«, in

ber unheimlichen ©tille ber 9lad)t empfanb er jefet

MefeS SGBort in feiner gangen ©tärfe. SÖöenn es (£troa$

gibt, fagte er ju ftd), baS mir eine gortfefcung btefes

ßebenS nad) bem £obe roahrfchetnlich erfdjeinen läfet

— fo ift es bie ßiebe ber attutter jum #inb — in

ihr ringt ein Übernatürliches nach trbifdjem 9luSbrud

®tn Änirfchen im $olj beS (SetäfelS roeefte ihn aus

feiner Söerfunfenhett ©r hatte baS beutliche ©efüljl,
*
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als fei iljm ber ®etft feiner 9ttutter nal)e unb im

ungeroiffen glacfern ber Äerae glaubte er fogar^baS

Sttlb geroinne ßeben. Öangfam roenbete er fid& von

bem ©emälbe ab, fdjritt aus bem ©aal bie ©tein*

treppe §mab in ben ©ä)loßparl, um baS ©rabmal ber

2ttutter aufjufud)en. Söä^renb er burä) bie einfamen

*ßfabe roanbelte, rann iljm eine ^etge £§räne über bie

Söange.

$)ie SBlätter ber SBüfäje glänzten im 9Jtonbfc$etn

feuä)t, rote r»on einem biartigen ©äjmelä überwogen.

$aS im fä)önften ©til gehaltene von Slgofttno bi

$uccto erbaute ättaufoleum mar balb erretdjt. ©ein

oergolbeteS (bitter fdjimmerte fdjon von roeitem herüber,

roie bie Säfjne eines graufamen Ungeheuers, baS,

ungerührt von allen fronen, bem ^erjen baS ßtebfte

oerfdjttngt. (£rnft grüßten ben Sftaljenben bie beiben

großen Sftarmorengel an ber treppe. 5)er junge

Sftann fdjlofj baS (Sitter auf, ein fnirfdjenber ßaut

ftbrte bie näd)tltd)e ©rille. $ie #alle. bura; beren

Dberliajt ber 2flonbftral)l fieferte, lag cor tljm bleitf),

roie mit jJJttla) übergoffen. f8on einem eigenen ©ä)auer

überriefelt, roagte er tnbeß niä)t einzutreten, fdjlofc bie

£pre roieber unb trat in ben ©arten jurüd. Sange

Seit ftanb er fo unb betratfjtete bie ernfte Pforte,

beren ©abreden geroiffermaßen im bleiben Lämmern
beS 9ftonbltd)tS eingefcrjlafen ju fein fa)ienen.

Sßlöfelid) näherten fia) beutlia) ©abritte im meß.

Sern herüber bura) bie SBäume flimmerten nodj rot

bie Sanfter beS geftfaalS; mandjmal roeljten audj ab*

geriffene TOorbe oon ba (jer in bie 9tad)t ©iooanni
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länger fifcen geblieben maren, ft$ burd) einen ©ana.

im füllen ©arten bie Reiften $öpfe erfrtfdjen wollten.

(§hc trat hinter ben einen SJtarmorengel be£ Sttaufo*

leumS fcurücf, beffen Flügel tljn oöHig in <5ä)atten

füllte unb bemerlte nun nrie ber fetfte 93ifdjof <SaU

oiati in Segleitung eines äRenfdjen , ben er im

2ftonbli<$t ntd&t erfennen tonnte, unbeljtlfltd) über ben

$fab roatfdjelte.

„3dj bin baoon überzeugt," fagte ber fette SHrajen*

fürft, „baß ber ^ßrinj leine *Rad)!ommenfd)aft §aben

mirb — "

„äReint @m. (Sminenj?" Ijörte ber Öaufdjer hierauf

errotbern, „unb roenn ftd) ba8 fo uerljält — fällt bas

£ersogtum an Sßaolo?"

„3a/ äd)jte ©eine ©mineng, „ber leidster ju

regieren fein nrirb, als biefer ftd) auf ben $ßt>tlofoju)en

fjinauSfpielenbe ©iooanni — u

Hfteljr oerftanb ber ßaufd)er ntd)t.

$er 33ifd)of fefcte inbeffen feinen ^Begleiter, auf

ben er fid) ftüfete. auSetnanber, bafc er jebeS erlaubte

SJUttel aufbieten merbe, um bem entfa)ieben ftra)enfetnb=

lid)en ©iooanni bie guiünftige ©errf^aft $u entrei&en.

„SßaS Ijeigt Ijter," fragte ber ifjn füfjrenbe ßeib*

arjt be$ ©erjogS, „ein erlaubtet Littel? 3d) meine,

fobalb bie tjctlige SHrd)e in ®efa§r tommt — fei

jebeS Littel erlaubt?"

„$a $abt 3§r mea)t," puftete (Saloiati, „®io*

uanni menbet feinen ©etft nur baju an, bie ^eilige

ßirdje ^erabaufefcen — id) fürd)te fogar, er ift Slt^eift.
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©eine übrigen <Sd)roäd)en, feine Unmoral mürbe ifjm

bie ®ird(je ja gemifc gern oeraettjen, menn er biefe

©ünben, mte eS einem guten ftatl)olifen jiemt, betd&tete.

$a er bieS jebodf) ntcf)t tljut, bleibt uns nichtig anberes

übrig, als tljn gerabe an btefen fdfjroadfjen fünften

5u faffen — tfjn Dorm 93olfe oeräd^tlid^ ju madfjen —
ma$ ben SBemeifen babei an ßraft fe$lt — barf

audf) bie ©rftnbung ein menig oerftärfen. Stuf biefe

2lrt mtrb e$ uns gelingen, i£n unter Umftänben fo*

gar in einen $roaef$ gu uerrotcfeln ..."

„9ln gemaltfame 9Jhttel", entgegnete ber ßetbargt,

„bentt (gm. ©minenj ntdfjt?"

„2Bo§u, ba bie fanften unb unftdfjtbaren aus*

reiben?", ftöfjnte ©alotati, bem ber föftltdjje alte SBein

be3 ©erjogS feinen gemö^nlic^en ®icf)tanfall juatefjen

anfing, „mir ©eiftltdfje finb fo au&erorbentltdEj nadfj*

ftcf)ttg gegen ade menfdfjltdEien ©dfjmäd&en, mir bulben,

ja tdf) mödfjte faft fagen, mir fdjjüfeen biefelben —

"

$er Slrjt, ber fidfj manchmal einen ©dfjers erlauben

burfte, unterbrach Ijier ®e. ©minenj.

„3!)r ®etftltd)en §abt allen ®runb M
, ladete er,

„bie 9flenfd&$ett mögltdfjft in ©ünbljafttglett unb

moraltfdf)er ©cfjmädfje &u erhalten — benn mürbe fie

gana fehlerfrei, fo bebürfte fie meber ber Seidjte nod&

' ber Pfaffen
—

"

$er 83ifdf)of fdjmunaelte.

,,®epriefen fei baljer bie menföltdt)* SletfdtjeS*

fdfjmädfje", fdjergte er —

"

„Söon melier bie gan&e ßlertfei lebt", fd&lofj ber

9lrjt ben (Safe, „merfroürbtg, merfroürbig", fefcte er
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in be$agltd)er SBetnlaune Ijtnju, „Me kirnen magert

au« bem ßafter, bie Pfaffen au« ber Xugenb ein ®e*

fdjäft — ba« t>emrirrt ftdj bann aber oft in ber 5Irt,

bag man gar ntdjt meljr redjt roetfj, raa« ßafter unb

Sugenb ift
—

*

„Nun, nun", lentte ©e. ©ntinenj ein, „jebenfafls

bringt« bie £ugenb weiter — ba« fe§t Sfjr an mir.

Um aber mieber auf unfer alte« Xljema jurürfju*

fommen — ja! fe$t! alle ©ünben finb &u oergeben—
nur eine ©ünbe oerjeUjen mir nie — toenn unfere

^eilige Jhrd&e angegriffen rotrb. ©o barf tdj @ud)

benn im Vertrauen mitteilen, baß tdj ©e. #eiligteit

ben $apft genau über bie $ieftgen SBertjältniffe unter*

richtet $abe. $er *Raa)fotger ©tooannt«, fein 93ruber

*ßaolo, ift ein ©dE)toad)fopf, ber nur an feine Sßferbe

unb ßiebfa^aften bentt. 3a) Jjabe baljer ©r. #eiltg!ett

ben 93orfd)Iag unterbreitet, fiä), im gaüe e« I)ier

einen Regierung«» edjfel geben foHte, geroaltfam be«

§erjogtum« ju bemädjttgen —

"

3)er Slrjt blieb überrafd)t fielen.

„3<*j muß gefteljen, ©minenj", lädjelte er, „@urem

enormen ßetbe«umfang entfpria^t bie ©röfce (Sure«

toeitumfaffenben ©eifte« unb bie $Iäne, bie @uer

§im erzeugt, entfpredjen ber Spenge unb ber geinljeit

ber SBeine, burdf) bie $I)r es anregt —

"

$er Sifdjof ladjte be$aglid).

w©te$t mir nur treu $ur ©ette\ fufjr er, bem

$Ir$t auf bie ©äjulter ttopfenb, fort, „bie $ftrd)e roetg

— rote fie üjre g^tnbe ju jermalmen uerfte^t — ifjre

greunbe nad) Jöerbtenft ju belohnen — "
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„3!)r Ijabt mir ©uren ßetb ant»ertraut\ entgeg*

nctc ber 9lrjt — „warum foHt tc§ ntdjt aud) bic %t*

tyeimntffe @urer ©eele magren unb förbern?! $)od)

fagt mir (SHneS: werben ftc§ bem *ßlan, ba$ #er$og*

tum Sfttmim bem ^eiligen ©tuljle $u unterwerfen,

nicf)t unüberwtnbltd&e ^inberniffe in ben 2öeg legen?"

„2öaS bie #auptfad)e ift", beruhigte i^n ber

SBiftfjof, „baS ßanboolf fte§t völlig auf unferer «Seite

unb fef>nt ftd) nadfj ber milben, bie ßebensfreube

förbernben ©errfdjaft beS *ßapfte$ .... aber oer*

jetfjt", unterbradj er ftd), „e$ ift fdjon fpät unb mein

(SHdjtanfaH giebt mir einen JBorgefrfjmatf von ben

ßetben im Fegefeuer — laßt uns unfer Sager auf*

fudjen —

"

Söcüjrenb bie beiben Herren weiter wanbelten,

grübelte ©iooanni über bie legten Söorte ber nädjt*

ItdEjen (Spaziergänger nad), bie er gerabe nod) uer*

ftanben. ®ie liegen t§n beutltd) erfennen, baß man
am #of feine Abneigung gegen bie Söeiber fannte,

baß iljn bie ®eiftttd)fett §aßte unb fürdjtete unb tfjm

bie (Erbfolge ju entreißen fudjte.

3)er lefcte Sßunlt maa^te i$m nidjt r>iel ju fdjaffert,

ba er wenig poltttfdjen ©fjrgeta befaß, aber fel)r be*

unruf)igte es t$n, baß man um feine SBetberfetnbf<$aft

wußte. SBerfttmmt fd&rttt er wteber bem ©dtfoffe $u,

bis auf einmal wunberltdje $öne tfjn aus feinen

trüben ®eban!en riffen. (Sht blttfte fia) r»erftört um,

woljer bie« fonberbare fööd)eln lommen möge. 2>a

entbetfte er in ber 91ä^e eine* oermorfd&ten, moo$*
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beroatftfenen (Springbrunnens eine 9ftarmorbanf, auf

roeldjer lang auSgeftredt eine menfa)Ita)e ®eftalt lag.

SBorftd)ttg trat er nä^er. @3 roar fein ©djüfcling

®abbt, ber Ijier feinen gelinben SBetnraufdj oerfdjltef.

$urd) (ättonannts »ruft fcfjiicf) ein <Sefüf)l oon 2Se$-

mut je länger er in btefeS bie feeltgfte SRulje au«*

brüdenbe (SScfic^t be£ (Sdjlafenben bltcfte, baS im

Sttonbglang marmorljaft Meid) flimmerte. (SS roarb

Weiterer in t§m, er befdjlog, bie ganje Ufad&t fjier ben

©d)Iafenben beroadjenb, anzubringen. @S war tf)m,

als fei baS feine Sßfltdjt. $aS oäterlid&e amtletb, 7

baS tl)n an ben #üflofen feffelte, beglüefte ü)n fo

fe$r, bafe tljm nun baS fd^roffe SBene^men feinet t§m

aufgezwungenen SBei&eS boppelt IjerjloS oorfam. <£r

fefcte ftdf) auf ben &tanb ber Sttarmorbanl, bradj eine

SRofc aus bem ©ebüfdj) unb taufte bie 3)uftenbe in

bie fpärltdj von ber bemooften ©djale beS aermorfdjten

SBrunnenS Ijerabftclernben tropfen. Grüben hinter

- ben rabenfdjroaraen , unljeimlid) = ftoljen (Sppreffen

lauf<f)te eine wie r»ont Sftonbltdjt burdjgetftigte fdf)nee=

weiße 9Jtarmort>enuS unb ragte mit tljrem eirunben

$i3pfd)en, i^ren garten ©d&ultern in ben buftblauen,

von filberig glän^enben SööIIdjen umfdjreierten 9tadf)t*

Gimmel; fern^erüber flagte eine liebesfrante^adjttgall.

$te SRadjt roarb füfjler, bufts meiner, fd&roermüttg*

träumertfdjer.

$er junge ©Ijemann, ber, in trübes (Sinnen r-er*

loren, ben Slt^em^ügen feines <Sa)ti|IingS laufdjte,

falj ein tnnigumfdjlungeneS ßiebeSpaar fern buref)

bie monbfd&etntrunfenen Sor&eergebüfdje roanbeln.
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@r! I)telt i§re ©djultern umarmt, fte! lehnte ben

$opf an fetncn #alS; e$ roaren, rote es fdjien, $of*

bebtenftete.

Söarum lann bir nie ein foldjeS ®Iüd §u teil

roerben, fragte er ftd), roä!)renb fein #er$, rote con

einem roefjen ©rfranfen gelähmt, mü^fam pochte
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CLofcalb g-ranjeSla merfte, baß tf)r ®emaf)I, bem fie

oor ber ^ocfoett mit ®efüf)Ien aufrichtiger 93er=

el)rung entgegengefommen mar, fie oernacf)läfftgte,

griff ein ftiOer Unmut in U)r <ßlafe, ber allmähltd) in

oerftoeften .£>aß, ja in SBeracf)tung überging. (&tot)anni,

ber t>on ebelmüttgen Regungen ^ingeriffen, juroetlen

roieber einen 9lnnä!jerung$perfucf) nmgte, roarb buref)

if)r fpötttfcfieS ©enefjmen immer me^r in feinen

roetberfeinbüßen Üieflertonen beftärft. SBefonberS er*

weefte il)r nichtiges, fidj nur für bie #ußerlicfj!eiten

be$ ßebenS tntereffierenbe* ©innen unb Xradjten

feinen <s|f£a$mu3. ®r fagte oft $u feinen greunben

:

$a$ SBetb, ba$ für bie ftinber gefdjaffen tft, bleibt

aud) fein ßeben lang ein enrigeS $inb ....

©in anbermal bemerfte er bei $ifd): $>a$ Söeib

ift oon ber ÜRatur nur für ben ßetb be$ Spanne« ge*

fRaffen — e§ fodjt, roäftf)t, gebiert — baß e$ aud)

geiftige SBebürfniffe gibt, roetß e§ gar nia)t. Slber

fetbft in ber görberung be$ leiblichen SBoIjlS bleiben

fie ftets beim Eliten, hergebrachten ftefjen. @ie finb

barin bas für ben ßetb, roa$ bie ®etftlicfjen für ben

®eift finb. — ßefctere, inbem fie vorgeben, ben (Seift

S8aitot$, Wn ©onberttitfl. 4
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gu förbern, fd)läfem if)n ein, ja läfjmen iljn auf bte

3)auer. —
$urdj berartige 93emer!ungen braute er es ba^tn,

baß %Tan%e8la ü)ren gangen ©d)arfftnn aufbot, um
bte Urfad)e ausftnbig ju madjen, bie Ujren <$emaljt

if)r entfrembete. f8on ba ab traten im (Sljaratter biefes

38etbe$ ,8üge Ijeroor, bte, burd) aufgenötigte (Sntfjalt*

famfeit gefd)ürt, ans $ämontfd)e grenzten. Qför fonft

milber SBltcf naljm einen ftedjenben ©lang an, üjrc

®efttf)t$farbe begann ins <Mbltd)e gu fpielen. ©elbft

erotg gequält, quälte fie aud) tfjre Umgebung, tabelte

unb ftrafte in franf^after ßaune, roo fid) nur ber ge*

ringfte Einlaß bot. HnfangS glaubte fie, ü>r ©ema^t

müffe irgenbroo eine anbre beliebte oerborgen galten.

(Sie oerfiel in ifjrer (£iferfud)t auf Gmtüta. $)tefe be*

nafjm fid) jebod) fo frei unb groangloS, baß fie oon

biefem 93erbadjt balb gurüeffam. 9hm Heft fie, auf

Anraten tf)re3 SBeidjtoaterS, iljren (hatten oon einigen

©päfjern beobachten. 2(uf biefem 9Bege glaubte fie

aHmälig %u entbecten, baß ber junge ®olbfd)mteb

einen größeren ©influß auf ifjren (Ratten ausübte,

als irgenb fonft eine *ßerfon am £of ju Sftimtnt.

tagelang fa§ ber $rinj feinem ©ünftling beim Arbeiten

gu, ritt mit tfjm fpagieren, mufigierte, malte mit iljm,

furg, gab fid) einem gang in ßunftgenüffen fdjroetgen*

ben ßeben $in, ba« burdj feine pl)antaftifd)en SluSfdjreu

tungen oft genug bei ben nüchtern benlenben ©ürgern

SRtmtntS Slnftoß, bei beut 5Ibel beS #ofS Weib, bei ber

©eiftlidjfeit ©ntrtiftung erregte. 2)te ®etftltd)!eit oer«

jtef) bem ^ringen feinen
,f ©eift" am roentgften. ®inft
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bei einem #offeft brachte ©tooanni, oom ©eine er-

fjifc^baS (Steforäd) auf ben SJpoftel $autu8.

„3I)r roigt bodV fagte er $u ©atoiatt, „baß <ßau<

tuä, al$ er nodj ©aulu$ fjieß, ein (Sfjriftenoerfolger

von fo fdjrtmmem 9ffuf mar, baß t&m bie Verfolgten

baS 2lbfdjeulid)fte unb ©luttgfte auftauten _«
„HtterbingS," mußte ber 93ifd)of beftätigen, „mir

finben ba$ in ber SIpofteIgeftf)id)te IX 13, 21, 26 . . .

Paulus beteiligte fid) ja aud) an ber Steinigung bes

©tepljanos —

"

„9hm," rief ber Sßrtna, „ein 9ftenfcr), ber fola>r

©raufamleiten fäljtg ift, fann bod& unmöglich feinen

(Sijarafter fo rafd) änbern — baS 93lutbtirftige bleibt

genriß in irgenb einer 2lrt in folgen ganattfern tu*

rücf, bie bann nad) tljrer 23e!e§rung tf)rem ganatte*

mu$ nur nad) einer anbern SRtdjtung l)in bie Süget

fließen taffen — id) fann nid)t 6egreifen," fefcte er

fjinju, „tote bie (Sljrtften auf foldje ,$8efel)rte' ftol^

fein mögen. Jgd) fürdjte, ber ftetnigungSluftige ©au*

lu$ Ijat im ©runbe all eure ©Weiterlaufen unb gölten

fammern auf bem ®eroiffen —

"

$)er 93tfd)of oerlieg hierauf, ofjne ein $öort $u

emribern, ben ©aal. ©tooanni erhielt oon feinem SBater

einen Büffet unb fottte am anberen $ag ben S3ifd)of

um Serjeifjung hxttm. @r weigerte fid), inbem er

fagte: man foße i§n guoor roiberlegen.

,,(£näbtgfter 93ater," rief er bann mit einer cor

21&fd)eu bebenben ©timme, „ftelle $ir bod) redjt leb>

r)aft ben btuttriefenben ©auhtS oor, ber faltbtütigft

mit anfielt, tote fid) ber jerfleifd)te ©tep^anos in

4*
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ben oon feinem fieiD ^eruntergeriffenen JeJen feines

gleifdjeS, feinen (Singeroeiben, raätjt, rote fein bredjen*

bes 5luge um ©rbarmen flel)t, oernimm mit deinem

geifttgen £)I)r bie <Sd)reie ber grauen unb Jungfrauen,

in beren SSo^nungen biefer Söütenbe einbrach unb

fage mir bann, ob $u einem folgen SBüteridj ntdjt

empört bie ©d)roelle deines £aufe£ oerboten Ijätteft,

menn er etioa §ätte belehren roollen —

"

$)er alte ©eraog begriff gar nid)t, toarum fid)

fein ©of)n fo leibenfdjaftlta} für biefe längft oer*

gangene ^Begebenheit intereffierte.

„2Ha$ get)t un3 benn ba3 an," fragte er, „ba*

nad) Ijaben mir überhaupt gamidjt $u forfa^en, mir

^aben nur einfad) $u glauben."

w 3ö, ja," meinte ©iooannt erregt, „ber ©laube

ift be$I)alb bei (Such fo beliebt, roeil er eud) be§

$>enfen3 überlebt —

"

$urd) ba§ Aufrollen religiöfer (Streitfragen,

braute es ber junge SJlann allmälig baf)in, baß bie

©etftltdtfeit il)n bei feiner ©attin immer mefjr um
alle Sichtung ju bringen oerftanb. granjeSfa begann

bamit, i^rer Söut SluSbrutf au geben, baß fie es oer*

fudjte, bem ®olbfd)mteb ba§ fieben mögltd)ft fauer &u

machen. (Sie griff babei in roeibltajer $uräftd)ttgfeit

$u ben !letnltd)ften Mitteln, ®abbi fanb oft Settel

in feinem Atelier, auf meinem bunfle Drohungen

ftanben. Einmal roaren feine Söerfjeuge ooHfommen
burd) (Scfjmufc unbrauchbar gemalt, fobaß ihm fein

©önner neue anfdjaffen mußte. 511$ ber $rinj eines

Borgens in feine »ibliothe! trat, fiel fein SBltd auf
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®abbt£ lebenSgrofceg SBübniS, ba§ ein am #ofe lebenber

ÜDtaler t§m fürjltd) jum ®efd)enf gemacht.

3u feinem (Smtfefeen bemertte er, baj$ au£ bem

©emälbe beibe 2lugen ^erauSgefdjnitten waren. (Sr

eilte $u granje^fa unb [teilte fie aornig sur D?ebe, er*

fjielt aber von iljr nur fpiftig ableljnenbe Lebensarten.

„ßei^t tf)m bodj (Sure Slugen," lachte fie, „bamit

würbe er jmar bie Söelt in fefjr oerjerrten SBerJjältniffen,

fta; fetbft aber in ber ©eftatt eines ©ngels erblicfen —

"

märe mir leib," entgegnete ©iooanni, „roenn

er mit meinen klugen bie ©erjen ber 9Jtenfd)en bura>

flauen müfjte — *

Um einen ©fanbal gu oermeiben, mar er ge*

jroungen, bie ©adje auf ftdj berufen $u laffen.

@>ie bemühte fidj fpäter. beim alten ^ergog auf

bie Entfernung Rabbis an$uiragen unb roirfte barauf

§in, bafj ftd) eine bem ^ringen feinbüße gartet am
§ofe bilbete, beren Sßläne barauf ^ingielten, ben talent*

Dollen ßünftler, als einen 9ttenfd)en ^ingufteüen, ber

feinen $errn ausbeute, üjn v'öüi$ bef)errfd)e, ij)n §u

foftfpteltgen bauten unb aur 2luSfüf)rung über«

flüffiger $unftmerle oerteite. 3 a, fie gingen fogar fo

roeit $u behaupten, ber pljantaftifdje $ünftler treibe

fdjlie&ltdj noa) ben o§nel)in überreizten ®etft bes

^rin^en Dbttig in bie 9tatf)t beS 2Ba§nfinnS, beS

ßafterS, ber JBerbreäjen.

Suerft begann Sßaolo, bem 39ruber* SSorfteHungen

§u mad&en, fdjltefclid) lieg tfm ber tiefbefümmerte

§ergog oor fia; rufen. $er immer fränfelnbe ®reis

fafj Ijüftelnb in einem großen ßelmfeffel in ber Waty
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beS offenen genfterS. SllS ©iooanni eintrat, flößte

ü)tn ber in marine 9Jtäntel gebüßte, trofe beS ©onnen*

fa)etnS immer frierenbe Söater freilia) ein gemtffeS WliU

leib ein. SttefeS 9JHtleib oerfdjmanb audj ntcfjt, als

itym ber ßeibenbe in oerbrießltdjem £one oormarf:

man befdjroere fid) über ifjn, er roünfdje, baß er ben

®olbfd;mteb entlaffe.

<ftun fjätte firfj ©iooanni leta^t üerteibxgen, bie

SBerleumbungen feiner (Gegner leidjt roiberlegen fönnen.

(§s lag aber in feiner Statur ein gemtffer ©igenfinn,

ber fid) mit Vorliebe feinen näd)ften Söerroanbten

gegenüber bemerfbar madjte unb ber ftets junaljm,

fobalb er glaubte Unreajt erbulben ju müffen. 3>aS

S3emußtfetn,fid) unumfdjränft ausleben, feinen genialen

Neigungen als gürftenfoljn unb Uftenfd& bie 3ügel

fließen laffen $u bürfen, oeranlaßte ben begabten

©onberling^ o^ne eine ERiene &u oeratefjen^ bie ©traf*

prebigt beS SSaterS über fid) ergeben ju laffen. @rft

als ifjm bie Singriffe unbequem unb oerlefcenb flangen,

legte er abfidjtlitf) burd) fein SBeneljmen, bura} ^äu»

ftgeS ®a^nen unb ßangemeile anbeutenbes ©abließen

ber Slugenliber in beleibigenber SBeife feine völlige

©leia)gültigfett unb ©eringfdjäfcung ber üJleinung

Ruberer an ben Xag. $>en bura) IjäuftgeS Unmofjl*

fein üerftimmten, fid) feiner 9ftad)t bemußten ©er$og

reijte bieS rüctftd&tSlafe ^Betragen feines #inbe3. @r

ließ, um i^n jum Sieben gu oeranlaffen, immer roua>

tigere S3efa)ulbigungen auf beffen #aupt nteberfallen,

aber QKouannt mürbe, unb menn es ifjm ans ßeben

gegangen märe, feine ©ilbe über bie ßippen gebracht
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fjaben. Die fte^le war i^m nue jugefdjnürt, fein

menfä)enberad)tenber ©tolg maa)te e$ i$m unmöglidj,

feinen flemltdjeu ©egnern etroaS anbetet entgegen*

Sufefcen, als I)öljnifdje8 ©diioetgen. äöäfjrenb ba3 alte

magexe in fiä) &ufammengefunfene üftänntfjen itym

immer giftiger feine SBorroürfe tnS ©efiajt fdjleuberte,

fptelte ber ©oljn mit einer üuafte ber fammetenen

$ifd)bede, lädjelte mit übertriebener boshafter 3uoor*

fommen^eit unb forberte burd) ironifd)e§ Uopfnitfen

feinen Gabler auf, ifjm boä) bie 3reube
;

i^n anhören

ju bürfen,red)t lange ju gemäßen.

Die Vorwürfe beg löaterS richteten fia) äunäajft

auf bie SieltgtonSlofigfett beS (SofjnS.

„Du oeradjteft bie Liener ©otteS", roarf iljm ber

§er&og oor.

„SBenn ©Ott oere^rt fein roiH", entgegnete ber

eingegriffene, „foHte er erft bafür forgen, ba§ Meßaien

mefjr SRefpeft oor ben ®etfte£* unb ©fjarafteretgen*

fhaften feiner Diener fjaben fönnen — es mug Sebent

erlaubt fein, oon ben ©ttten ber Liener auf bie 33tl*

bung be$ #erro $u fdjltefcen
—

*

Der S3ater runzelte bie ©tim.

„Du oeradjteft aber aud) bie 2Jlenfd)en im 2ia*

gemeinen'', fagte er.

„3a, roett tdj glaube, bafj t<f) mir nur baburaj,
/

baß itig fie oeradjte, tfjre Sldjtung erjmingen fann\

lädjelte ber ©rfcprins.

„Unb warum oerfudjft Du nidjt, Dir bie 5la)tung

Deiner äftttmenfdjen burdj ßiebe $u erobern?" fragte

ber #eraog.
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wäöa3 oerftel)t 3§r unter btefer ßtebe?" gab

©tooannt gurüd, „baß td) gu allen t&ren $umml)etten

,3a* fagen, alle ifjre fcanblungen benmnbern, alle tt>re

- Vorurteile anhttm foU? $>enn laß $ir'S ja ntd)t

einfallen, SDir merfen gu laffen, bafc $u tljnen geiftig

überlegen bift, ba& $ein ©emütsleben ntd&t bura)

biefelben barbarifdjen Seroeggrünbe gelenft wirb, roie

baS irrige. — S^öP $u ifjnen nur int ©ertngften,

baß ein Unterfdn'eb gmtfdjen $ir unb i^nen befielt,

fo behaupten fie gleidj, $u feift ein Httenfd&enfeinb —
unb erlaubft $u 5)ir einmal eine gelinbe ftrtttf, fo

fallen fie über $>td) §er, nageln $idj an'S fhreug,

werfen 2)tdj auf ben (Scheiterhaufen — •

$er $ergog oerftanb i§n nia)t redjt unb ging

gu einer anberen Slnflage über. @r befajulbtgte tljn,

bie befteljenben ©efefce gu mißadjten, worauf ber <3of)n

erroiberte: „3)a$ ©efefc ift ber bünfelljaftefte geinb be§

VerfudjS, bie 9Kenfcf)m oerfte^en gu lernen."

Slud) biefe Lebensart blieb bem fcergog bunfel.

@r tarn nun barauf gu fpreajen: ©iooanni forge

ntdjt bafür, bem #ergogtum fünftige Regenten gu

oerfdjaffen.

3n biefem Slugenblicf trat *ßaolo, ber ©ruber

bes (Erbprinzen, in ba£ ®emad), ber im Jöol! ben

Beinamen : ,$er ©djöne* führte. (£r freugte bie $lrme

unb fpielte nrie immer bie SftoHe bes ,fd)önen gtnfteren',

b. er faf) au$ feinen ntd)t$fagenben fd&roargen

klugen meland&olifa) oor ftd) hin unb affeltirte eine

blafierte SMbtgfeit. SRadjbem er bem Söortftreit

einige Seit guge^ört, ergriff er bie Partei feines
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SöaterS unb rief bem ©ruber §erablaffenb ju: „3)enfe

bodj unb benimm $)ic§ nrie bie anberen 9ttenfd)en,

fonft glauben mir e8 mafjrljaftig, roaS fid) ba^ ©olf

juraunt —

"

„Unb roaS raunt es fid) gu?" fragte ©iooanni.

*ßaolo jögerte. ©nblttf), narf)bem i§n ber ©ruber

nochmals gebeten ju reben, fagte er:

„$)u fteljft im ©erbadjt, getfteSfrant $u fein
—

"

„SBaS mir ungemein fdjmetdjelfjaft ift\ lachte

©iODanni, „$u lieber ©ruber wirft freiließ bei deinen

SSetbern, gerben unb #unben nie in biefen ©erbaut

tommen — *

„*ftetn", rief Sßaolo erboft, „tdj bin an ßeib unb

©eele gefunb —

"

„Unb eben biefer ®efunbl)eit üeraeifjt bie 2Belt

jebe 3luSfd)metfung, jebe 9tteberträdjttgleit —

"

„2BaS roiaft $u bamit fagen?", fuljr $aolo auf,

eine malerifd} tü^ne (Stellung einne^menb.

„$)amtt mill id) fagen", entgegnete GHooannt

ruljtg, „baß $)u mir meinen ßebenSro anbei am allein

roentgften Dorjumerfen §aft — o", fefcte er bitter

Ijtnau, „wenn id) nid)t müßte, baß immer gerabe bie

lieberltd)ften ©trofjlfrpfe e£ finb, bie iljre eigenen

ßafter baburä) verbergen unb für biefelben 9laa>

ftd)t, ja ©emunberung gu erlangen Ijoffen, baß fie mit

edjtdjrtftltd&em Xugenbftolg über bie roeit Ijarmloferen

©djroädjen i^rer 9Jhtmenfd)en Verfallen —

"

Sßaolo fu§r aorntg auf.

„3$ verbitte mir'S", rief er, einen <5a;ritt auf
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©tooanni jutretenb, „ba& f)ter in folgern £on von

mir gefproa)en roirb —

"

®tooanni Geachtete i^n nta)t weiter.

fjabe 3)tr oorauSgefagt", roenbete er fta) an

feinen Später, „baß id) oon jet)er bem roetblia)en ©e*

fa)Iedjt nidjt biefen (SntfjufiaSmuS entgegenbringen

tonnte, nrie anbere junge Sflänner, bafj id) nur für

fünfte, 3öiffenfd)aften unb platonifdje greunbfa^aft

fdjtoärme. Nun Ijaft £)u mia) ber ©taatsfunft ju

lieb in ein meiner SRatur feinbttc§e$ Clement Ijtnein*

ge$ioungen, ba$ id) anfangs $u überioinben hoffte —
xd) füt)le nun aber, ba| ta) in tt)m ju ©runbe ge^e

— td) merbe biefem Clement bafjer roiberftreben bis

jum legten Sltemjug — benn feine innerfte it)m an*

erfa^affene Sftatur fann ber 9ttenfd) ntdjt änbern —
5)u fannft aus einem gifd) feinen Jßogel maa)en —
$)u fannft mid) oemtd)ten, mir aber nidjt Neigungen

an&üd)ten, bie ta) i)affe
—

"

#ier oerjog *ßao!o bie ßtppen fpöttifa) unb 8ifa)te

ein paar unoerftänbtidje äöorte oox fidj t)tn. ©tooannt

roenbete fia) fragenb nadj il)m um, ber Stoiber lädjelte

überlegen.

/
„3a) bin ebenfo gut von ®ott gefdjaffen wie $u\

fagte ©iooanni mit tiefem @rnft, unb füljle mitf)

meiner abfonberlia^en üftaturanlagen falber um feinen

$eut geringer als ifjr — im ©egenteil — iaj fenne

meinen SBert. Söäret tfjr, roaS Ü)r oorgebt ju fein

— ed)te Triften, fo würbet iljr, anftatt mia) gu oer*

fpotten ober gar ju oerfolgen, mtd) bebauern unb

eud) 3Hüf)e geben, mir meinen öben ßebenSpfab,
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roentgftenS mit ein paar armfeltgen SRofen a«
"

fermüden —

"

*ßaolo faf) oerblüfft auf ben traurig gu SBoben

bliefenben Söruber, ben Söater föienen beffen SBorte

innerlid) ju bewegen.

„$>a$, ma£ Xu Xeine Utaturanlage nennft", be*

gann er, „tft oieUeta)t nur fünbfjafte (£$arafterfa)roäd)e,

bie Xu nieberfärnpfen foHteft — -

®iooannt fdjüttelte ben $opf.

„SöoUte ©ott, es wäre fo", murmelte er.

„Söenbe Xtä) an bie ®nabenmittel ber ätra)e\

fajlug tf)m ber JBater nor.

„O, o\ flagte ©tooannt oerärociflungSooll, „bu

ebler (Sl)rtftu£, wenn bu roüjjteft, meldje furd)tbare

goltermafdjine bie ©eiftltd)en aus beinen milben

ßef)ren gefa)mtebet! SBie man boct) betne etnfadjen

fä)önen äöorte oerbrefjt fjat, um bie Unglücflidjen nod)

unglü(flid)er ju machen — 14

„%<fy muß Xir ernftliä) unterfagen", fiel ü)m ber

§)ersog ftreng in« äöort, „bie ®etftltä)leit anzu-

greifen —*

3n ©tooanni begann e£ gu Jod)en.

„Sftun gut", rief er, „ba iljr mir fogar bie 83er*

teibigung »erbietet — fo be^erjiget ioentgften$ (§Hne£:

$er Xrudt ber Wot unb be3 @lenb$ auf ©rben ift fo

grofj, bafc iljm bie SRatur notroenbig einen ®egenbrud

fajaffen mufcte — bamit bie Sftenfäjen iljre ßebenS*

aufgäbe erfüllen unb niä)t gän$ltä) jermalmt bie«

Xafein mit eigener £anb enbigen mürben. Xtefer
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©egenbrucf ift — Mc ßtebe. Gieret fte, ihr DfagterungS*

fünftler, in jeber ©eftalt, bcnn fie allein tff8, bte euch

cor fortroährenben [Resolutionen fchüfct. ßaßt fo oiel

al3 mögltcf) 3ebem bic Srci^cit, ein anbetet äöefen

ins #era au fdjltefjen unb mtfcht euch nicht in ber*

artige SBünbntffe, bte oft ben ©eroaltthätigen befänf*

tigen, ben Stoßen oerebeln .... ßaßt aud) mich Der*

ehren unb berounbern, roaS io) für berounberungS=

roürbig Ijalte^unb hütet euch, etroa mit ©eroaltmaß*

regeln meine Liebhabereien beeinträchtigen ju rooUen

— ich werbe fonft ber ©eroalt unbebingt ©eroalt ent»

gegenfefeen. 3<h lann baS oieHeicht mit größerer

Sähigfeit als ihr, roetl mir mein ßeben roeniger roert

ift, als eua) baS euere unb roeil mtd) eine 3bee —
euch ber ©aß aum Äampf begeiftert —

"

©ierauf oerließ er baS ©ernad) in fdjroerfälltger

©angart. $)er fdjlanfe *ßaolo richtete fi<h aus feiner

affeftiert.grajiöfen Haltung, mit roelcher er fich in

bie genfterbrüftung gefcfjmiegt, empor.

„9hin, #ater?" fragte er, „roaS fagft $u au folch

einem Srben?"

$er alte #eraog fyattt in trauriges 83rüten oer*

loren nia)t auf ihn gehört, üftach einiger 3*tt roenbete

er ben runaeloollen ßopf 00m Sanfter ab.

„§at er nicht oon ©eroalt gefproä)en?" fragte er.

„Söenn baS nicht föanlheit ift/ erroiberte Sßaolo,

babei mit feinem Seigeftnger bebeutungSooll gegen bie

oon fdjroaraen Sorten umairfte <5ttrn roeifenb.

„$)u meinft — " entfuhr es bem #eraog, beffen
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<#efirf)t oon einem tinbifchen SluSbrucf bes ©rfd)recfen$

burdjaueft würbe.

$aolo beäugelte graziös feine rofigen gtnger*

nägel.

„3ch glaube
;
tn btefer ©ache roenben wir uns am

Seften an ben 9lr$t unfereS Kaufes," fagte er.

3)em #erjog gefiel bie Söenbung, bie baS ®efpräd)

genommen, nicht, ©r fah unruhig burdjs große ©aal*

fenfter über bie $>äcfjer 9fhmtntS hinweg, bis jum
Dtteer , baS grofc unb frei nrie ein filberner [Riefen*

fptegel bie <Sonnenftrat)len fo geroaltfam gurüefroarf,

bag baS geblenbete 2luge nur einen enormen ßicfjtblifc

aufeufaffen bermochte, in beffen ©lanamaffen bie gan^e

(Stabt ju jerfchmeljen brofjte. *ßaolo, gumeilen einen

SBlxcf in ben über bem marmornen ßamtnfimS in bie

Söanb gelaffenen (Spiegel roerfenb, fcf)rttt graziös über

bie bunten (Steine bes SfufcbobenS.

„(§hc ift in allen fingen fo garniert menfdjltch,''

fagte er
f ohne eigentliche S3o5t)eit, „feine Eigenheiten

tragen afle einen fo unheimlichen ©hettafter — ja,

roenn er noch leichtfinnig märe — ben SBeibern nach 5

ftellte — bie (Sämänner jum groetfampf forberte —
<ßferbe ju ©chanben ritt — aber biefeS lichtfeheue

treiben, btefes SBefpötteln alles ©htmürbigen — SBater

— ich nteine immer, baS fönnte einmal (Sinem oon

uns — uns Sitten — gefährlich roerben — u

$er alte ^er^og roollte ermibern, als ein Liener

ben ßetbarjt ©ebafttan unb ben SSifdjof ©aloiati an-

melbete.
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Sethe #erren erfdfjienen hierauf. $er ©tfdjof in

fdjnmraen ©etbengeroänbern mit feinem bäurifd^^feiften

*Prieftergeftdf)t unb bet grofcen ?odfe ItnfS neben ber

fdfjroammtgen 9fafe machte ben ©inbrudf einer oorfitf)*

tigen, unterwürfigen ßafce, bie mit ©anftmut TOeS

erreicht. "Der tlr^t mar ein Heines aappettgeS 9ttänndf)en,

bem man anfal), baft er gern gut lebte unb audj)

Slnbere gut leben ließ. ©r beregnete immer aus ben

®efid&ts$ügen feiner Ijofjen Gönner beren Meinung

unb richtete bann fein Urteil genau nadj biefen 93c=

obadfjtungen ein, aber bodfj nie uergeffenb. bajj er als

Str^t fein ftrenger SRtdjjter ju fein I)atte./

<ßaolo braute fogleidfj baS ®efprridf) auf feinen

©ruber. @r fanb von Seiten beS ©atoiatt eine fräf=

tige Unterftüfcung feiner 2lnfid£)ten betreffs ber ®efaljr,

bie burdf) ®toüanni, ben er |d£)on feit langem beob*

aa)tet Ijatte, bem £ofe brolje. $er #rjt mar be$ut=

famer. ©r meinte^üon einer eigentlid&en <5*etfteSfranf*

fjeit fönne feine SRebe fein, es §anble ftcf) Ijöd&ftenS

um eine ©emütSoerftimmung, aber immerhin mar er

ber Meinung ber Slnberen — es fönne nia^ts fdfjaben,

menn man bie ©abritte unb SBege bcS Träumers in

unauffälliger äöeife ein menig übermale.

„Unter Umftänben bürfte ber Sßrina es fogar

merfen, bafc man i§n beobadfjtet," meinte er, „benn

bieS mürbe i§n t>ieHeidf)t oon einigen feiner ©dfjrullen

feilen —

"

$er SBifdjof fpradf) ftd(j über ÖKotmnniS ßebens*

meife in einer 5lrt aus, bie fefjr bejetdfjnenb ben #a&,

ben ber HtttagSmenfd) bem £öl)erbegabten entgegen*
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bringt, gum WuSbrucf brachte. $lm liebften mürbe er

bem ^ringen bie perfönliche grei^eit gängltdj entzogen

unb t^tt cor ein QnqutftttonSgertcht geftedt §aben.

Söenn fein £§un unb ßaffen ntdjt auf ®etftesfranf;

t)ctt fchliefcen laffe, meinte ber ganatifer gereift, fo

fei e£ um fo tabelnSroerter. @r felbft fei ber Meinung,

ba& äße ©eifte^trant^eiten nur aus einer ©djroädje

ftttltcher ©runbfäfce entfprängen. $)iefe Äranf^eiten

gehörten fomit roeit mehr cor ba$ gorum be$ 9lid)terS,

beS SßriefterS, als beS SlrgteS. 3m oorliegenben g-all

habe man einen 2Rcnfdjen unfchäblich ju machen, ber

feine (SteifteSgaben mißbrauche, um falfcrje fittlicrje 2ln*

fiepten gu Derbretten, ber feine SJcitmenfcrjen t>affe.

ÜberbieS begünftige ber $ring gu fetjr baS Jöolf. @r

fud&e fidj bei bemfelben burcrj falfcrje ßeutfetytgreit be*

liebt gu machen unb §abe einmal geäußert: eine Unter-

haltung mit einem Sauer fei ifjm oft tntereffanter,

als biejentge mit einer tugenbfamen $ame, einem

$riefter ober (Staatsmann. $tes fei ein bebenflidjeS

Setcrjen unb beute auf Umfturggelüfte.

SSährenb btefer SluSetnanberfefcung roifchte ftcrj

ber biefe $err beftänbig ben ©crjroetß oon ber ©ttrn,

fidt> begehrlich umblicfenb, ob ihm ber $ergog nicht roie

fonft ftetS, feinen ßteblingSroein oorfefeen merbe. 3)'as

Ausbleiben beS gewohnten ßabfais mirfte offenbar

auch auf feine fittlichen Slnfctjauungen oerferjärfenb ein.

„9hm," roagte er enblich nicht ohne einigen

#umor angubeuten, „bei biefer #ifee ift es ungemein

fchmierig, Söcoral gu prebtgen — ®m. Roheit bürften

auch bteSmal nrie fchon fo' oft bie (MfteSflamme

Digitized by Google



— 64 -

baburcJ) ein wenig anfachen, ba& etroaS €1 in bic

alte ßaterne gießet —

"

Der #er$og roinfte läd)elnb bem Liener. 2luf

<ßaolo brauten inbefc bie $lnfd)ulbtgungen beS SBtfdjofs

bie eigentümliche Söirfung Ijeroor, baß er geneigt mar,

ben SBruber jefct beinahe in Sdjufe &u nehmen. @r

füllte aus ben Söorten beS #trd)enfürften etroaS Un*

fjetmlidjeS IjerauS. Der ^Crjt fudjte ju ©ermitteln. (5r

bcmerfte: ®tooanni fei offenbar eine geniale Statur

unb berartige ©eifter litten metftens an allerlei J8er*

fdjrobenljetten, Regten feltfame 3u= unb Abneigungen,

feien ba^er eljer ju Bebauern, als gu verfolgen. ®aum
f)atte Sßaolo bies ßob oernommen, fo regte fidj in

fetner eiteln ©eele roieber ber alte ipaß.

Der S3ifa)of lieg einfließen: bie eble töotteSgabe,

bie ifjm ber #er$og üorgefefct, fttmme il)n jroar un*

gemein oerföljnltd), in biefem fünfte jeboä) lönne er

oon feiner auSgefproa)enen 2lnfid)t ntdjt abweichen.

Der §er§og. fonnte fta) ben oorgebradjten ©rünben

feines erften Ratgebers ntdjt länger entstehen unb

begann bei ber 33eleud)tung, in roelaje t§n ©alotatt

rütfte, oor feinem @of)n, nrie oor einem unheimlichen

3rrtum ber Iflatur, eine Slrt brauen gu empfinben.

©r ließ baljer fpä'ter ben Anführer ber <Sta)erl)ettS=

röad&en, ©aftoro, cor fiä) rufen. Der menfdjenfreunb*

lia^e Jperjog hegte im ftiHen eine entfd&tebene 2lb*

neigung gegen ben capitaneo di giustizia, ben er inbeffen

nidjt entbehren fonnte. Slls ber fdjmerfälltge (Saftoro

mit bem immer fanftläajelnben ©ullboggengeftdjt ins

$abinet trat, empfing i§n ber ftürft baljer jtemlid) iüljl.
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(&aftoro, ber mofyl ahnen mochte, um nms es ficf)

hanbelte, fragte befdjetben, roaS man oon ihm roünfche.

2tfs er hierauf nicf)t gleich Antwort erhielt, fing er

an von feinem ßiebltngStfjema fpredjen: ^)er Dtteber*

roerfung eines STufftanbS in Kafena. @r rief feinem

#errn ftets bei paffenber (Gelegenheit bie mistigen

$)ienfte tnS (GebädjtniS, bie er ihm geleiftet. $amals

hatte er bem gürften thatfäcf)Iich %f)ion unb Seben

gerettet. 3)urch eine rücffichtslofe 6ar6arifd)e (Strenge,

bie i^m unterm SBoIf ben S3etnamen, ber Sluthunb
oon (Safena eingetragen, hatte er ben Slufftanb

ntebergefdjtagen, fiä) aber im ganzen ßanb, felbft am
§of burä) feine übrigens auf reltgtöfer Überzeugung

fußenben (Graufamletten unbeliebt gemacht, $rofcbem

fonnte ihn ber fonft ebel benfenbe gürft in biefen

ftürmifchen Seiten nicht entbehren, ia, er mußte ben

Verachteten noch obenbrein belohnen.

„Schon gut," mehrte ber ^erjog oerbrießlidj ab,

„mir miffen es ja Sitte, marum es immer roieberholen

— 3hr um Kirche unb (Staat fehr oer*

bient gemacht —

"

„3a, genriß," betätigte 8c, @minen$, „einen folgen

2Rann roetß bie JHrä)e %u fdjäfcen."

w3a) metß groar," lächelte ©aftoro befriebigt,

„metchen $iteC man mir im löolfe gibt — aber biene

ich ttttf)* &er DOn ^ingefe^ten heiligen Orbnung?

Sott ich nebenher noch <*«f ©efchreibfel ber (Stuben*

hocfer, ber (Gelehrten unb ßünftler achten? Stein!

SBeten unb $reinfchlagen jur ©hre beS dürften — bas

ift mein ®runbfafc —

"

2Ballot§, fctn ©onbtrttng. 5
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„$a$ ift ja fe&r fa)ön unb löblidV unterbrach

t!)n ber ^er^og oerbrießltd).

„®eroiß, ber ©taat brauet aua) foldje üftänner,"

beftättgte ber SBtfdjof, „fjter aber Rubelt e$ fid)
—

"

„SBraudjt aud) foldje Sftänner?" naljm tljmßaftoro

ba£ 2Bort ab, „of)o\ roa£ rooöt 3f)r bamit fagen?

3d) benfe mit bem ©efefcbud) iffs nidjt getfjan, e$

- muß aud) bie auSübenbe #anb, ba§ ©djroert ba fein,

um bem gefdjrtebenen Söort gur (Sfeiftenj ju oerljelfen?"

„<5o §ab' icf)3 nid)t gemeint/' befd&roid&tigte ber

SBifdjof ben Erregten oerroirrt.

„$a, 3a," fu$r ber ©ouoerneur ironifdj fdjmun*

gelnb fort, ,,td) roeiß rooljl — man fiefjt oom l)ol)en

9M(f)terftul)l mit $eradjtung §erab auf bie ftrafenbe

gauft — kernte f<$rotngt lieber bie SBage, als baS

©d)roert — unb ber Xierbänbiger roirft am ^Jtebfien

bie blutige Sßeitfdje, bie if)m ben ßöroen gegä^mt, r»o(I

©fei in bie @cfe. 5lber, #oljeit, man roirft feinen

$olf$aufftanb nieber mit aflanboltnengefäufel, fügen

(Sonetten unb Sftofenroaffer — ©eroalt roirb nur burd)

©eroalt niebergeroorfen —

"

„3!)r oerfte^t uns falfd), lieber (Saftoro," fudjte

tfjn ber ©erjog nerlegen $u beruhigen.

@r merfte ntdjt, baß aus bem alten SbriegSmann

baS bbfe ©eroiffen bur<$ bie SDtaSfe beS angenommenen

©eredjtigfeitsfinns fdjmeraltdj fd)ielte, als er nun fort=

fu^r anzumalen, roie er allerbtngs üietteictjt audj ju*

roeilen einen Unfdjulbtgen Ijabe Renten laffen, roie

feine Solbaten freilief) fdjlimm gekauft unb er md)t
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fefjr rcäljlertfd) in ben ©eroaltmitteln getoefen fei, bic

3lufrüljrer gut Vernunft $u bringen.

„#ier fjanbelt ftep je£t um SlnbereS," unterbrach

ihn ber ©erjog unnrirrfch, „roaS ^ältft $u oon meinem

©o^n ©iooannt —

"

©aftoro traf ben £er$og mit einem fetner fanften

©eitenblidte, bie fo fcltfam feine ^Brutalität oerbeeften.

„§m — ©iobanni — ein Träumer — ein tyf)an*

tafr," fagte er adjfelaucfenb.

„^u fennft feine eigensten?"

„©ehr genau —

"

„Unb ^ältft $u ihn für gefährlich?"

(Saftoro befann fi<§.

„SÖenn ich, $urchlaucf)ttcjfter #err," fagte er bann

überlegenb, „®iooanni für einen Träumer fyaite —
fo brüefe id) baburaj ben pafften ®rab oon ®efäf)r*

Hoheit aus —

"

„(So, fo," flieg ber ©erjog erfchrodten ^erau§, „in

urie fern — u

„Träumer fönnen auf jebeSIrt gefährlich werben,"

meinte ber Sßoliacibtreftor, „einem Träumer ift nie

§u trauen, roeil man nie roetfc, tva§ in ihm Borgest

unb roeil er felbft oon feinen unberechenbaren ßaunen

abfängt —

*

„(Sehr u>ahr," roarf ber SBifdjof bajurifchen, an

feinem feeinglafe nippenb.

„Unb bann oerjei^t, *J)urchIaua)tigfter £err," fuhr

Saftoro fort, „@uer (Sohn fteht überhaupt in einem

fcfjltmmen «Ruf
—

"

„3n meinem?" fragte ber alte SJlann beunruhigt.
5*
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Reifet, er fjabe jeben ftttlitfjen $alt oerloren,"

entgegnete ber ©ictjer§eitsroäcf)ter, „t<§ fann mid) nxtfyt

beftimmt ausbrüden — genug — ba$ S3olf Ijat in

biefen fingen ein feinet SHjnungSüermögen — ber

9hif trügt Sterin feiten —

"

3)er gürft atmete fdjmer$lid) beroegt. 3)ann fagte

er mit gepreßter (Stimme: er roünfa)e, baß man feinen

<5of)n mit einem ftretS oon (Spionen unb Slufpaffern

umgebe, (Saftoro mar bereit, bie Überroadjung be$

springen in3 SÖerl gu fefcen, meinte jeboct), er net)me

bamit eine fernere Serantroortung auf fta%

„ßaß baS meine (Sorge fein," beruhigte ü)n ber

^erjog, f/roenn mein <Sot}n von feiner 33eobad)tung

ftunbe erhält, fo übernehme id) bie SBerantroortung

biefer äftaßregel —

"

„3d) fönnte aber," roarf ©aftoro ein, „unter Um*
ftänben $u £>anblungen geführt roerben, bie mir bie

®nabe @ro. §of)eit entreißen !önnten?"

„Sötefo?" fragte ber Sfürft

„3a nun," meinte ber ®ouoerneur, „roenn nun
ber $rtnä $u ©eroattmitteln greift? (Soll id) mir

berartiges ruljig gefallen laffen?"

„$>a$ roirb ftdj ftnben," entgegnete (StgiSmunb

au$roetd)enb.

„Erlaubt, ba$ ift eine jmeibeutige Slntroort," ent*

gegnete ber $Befe§t3r)aber ber (Sbirren, „id) muß ge=

'nau miffen, roie roeit id) gefjen barf —

"

„$a$ müßt 3^r felbft am S3eften miffen — "

„Qdj barf bodj nierjt mel)r rotffen motten, att mein

gnäbigfter #err unb gürft?"
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— t§ut ©ure WW>" tief ©igiSmunb ärger*

licr), „um alles Slnbere fümmert ©ucr) mdjt —

"

„3a, ja, aber roaS ift Ijier meine $flta)t —

"

„3u oerfjüten, baß mein <Sof)n Unheil im ©taate

anrietet", rief (SigiSmunb ärgerltd).

(Saftoro ftanb auf.

„Sßeraeifjt", fagte er gefränft, „biefe Hufgäbe ift

mir, einem SJMtglteb be£ ©ergoglidjen #aufe$ gegen*

über, attgu fd^mierig — fudjt (Sua) einen Ruberen — M

$er £erjog roarb ftufctg, erljob fid) unb naljm

ben (Seeränften bei ber #anb.

„#erfö§nen mir un§
/
mein ßaftoro", fagte er

leutfelig, „roenn mein @oI)n in ber £r)at $bfd)eultd>

feiten oerübt, ift er einfad) mein ©oljn ntd)t länger

— finnt er gar auf ben Umfturj be$ S9eftefjenben, fo

bfyanblt id) i^n nrie jeben anberen $erbred)er. 3$
miß jebod) juoor beftimmte Söeroeife §aben, elje icr) tfjn

5ur SBerantroortung jietje — unb biefe SBeroetfe fönt

3f)r mir bringen —u

„3$ Ijoffe ®ott", fagte ber fromme ©ouoerneur,

„id; fann fie ©udj nidjt bringen» biefe SBemeiJe —

"

„$)a£ ift aud) mein Sßunfd)", oerfefcte ber #er$og

mit büfterer Stttene, „tnbeffen muß IHarljett in biefe

6ad)e fommen —

"

3)er 2lr$t roenbete fid), als (Saftoro gelten rooflte,

nod) einmal &u biefem.

„@£ ift, rote gefagt", bemerfte er, „gan$ gut,

ioenn ber *ßrtna fü^It, baß man fein £(jun unb treiben

beobachtet — roenu fein (Seift erfranft ift, fo fönnte
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bteS ®efüf)l, abhängig fein vom Urteil ber Söclt

unb allgemein Slnftofc ju erregen, eine f^eilfame 9tuf*

rüttelung in feinem befangnen ®emüt hervorrufen—

"

®er Slrjt unb ber SHfdjof blieben noä) längere

3ett unb unterhielten ben #er$og mit allerlei ©tabt*
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tooannt lebte einige $age fpäter in einer eigene

tümltd&en ©timmung, bie baburtf) in tljm fjeruor*

gebrockt roorben mar, baß er fid) mit ßeibenfd&aft in bie

Söerfe ber Eliten, befonberS in ©omer unb Virgil uer*

tieft f)atte. $ln einem Sfenfter leljnenb, richtete er

feine ©liefe auf ben inneren ©djlopof, ber in eine

grellgelbe fiia^t* unb in eine blauotolette ©d)attenfette

jerftel. Üftad) ben f)äßltd)en ®emüt$beroegungen, bie

er oor einigen £agen im ftabinet be§ SöaterS l;atte

nieberfämpfen müffen, tljat es tl)m roofjl, ftd& Ijier an

ber Slrdjiteltur ber ©äulenljalle, bie ben #of um*

frängte, einen SlugenblidC erholen $u fönnen. 3)a£

Rumpfe, <&efängnt$artige be£ füllen #ofe§ mit feiner

ftnftem, feierltdjen 2lrä)tteftur, erregte feine *ßl)antafte

fo eigenartig, bag i^m ein unergrünblid)e3 9JMtletb

mit allen trbifdjen ©eufeern, Streuten in bie klugen

trieb. $)ann fragte er fid), ob er in ber $l)at fäljig

fein roerbe, fid) ber Söelt gegenüber fo rücfftdjtSloS au

üertetbtgen, mie er e8 neultaj feinen (Gegnern ange*

brofjt fjatte.

Glitten im fäulenumfd&loffenen 33urgl)of raufdjte

ein fcl)r alter, moo$beiuaa)fener ©tein6ruunen. ©eine
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grünltd&en ©djalen tropften ©xlberfäben unb ©olb*

jaden auf bie Wadtn nadfter ftlußgötter Ijerab, beten

©d&enfel oon langen ®räfern beroadfjfen, ftdj um ben

©odfel ber triefenben 2Rufc§elfd&ale fdfjmtegten. $a£
SRtefelnbe, ©lifcernbe, geuc^t^ül^te, von bem bie

SBrunnenbedten unb nadtten (Seftalten umraufcfjt

würben, labte in biefer ©onnenglut ba$ mübe 9luge,

füllte ben inneren ©tnn, erroedtte bie ßuft nad)

©txllung eines oer$ei)renben $urft$ leiblicher ober

getftiger Slrt.

$er Sßrtnj träumte, ben ®opf auf ba$ Softer*

fim$ ftüfcenb, uor fidfj l)tn. $er bumpfe, öbe ipof oer*

fanl gletdfjfam mißmutig im fonnig*golbenen 9ttittag$=

fdfjlaf, ber SBrunnen murmelte im bräunt oor ftdfj $in,

als müffe er jeben $lugenblt<f fcfjmadfjtenb oerfiegen.

$)en ^ringen überbrang auf einmal ber ©ebante, baß

üDladfjt, ^errfdjjergeroalt begehrenswerte $)tnge feien;

ber 28unfd& ftieg in i§m auf, bte£ atleS, roa£ er ba

fat), ju beftfcen. $rot)te tl)m benn ntdfjt oon allen

(Seiten ©efaljr? Unb ließ ftd& ntdf)t burdf) einen füt)nen

£anbftretdj bie ®efal)r in oöllige ©idf)erl)ett, in 2ftad£)t*

beftfe oermanbeln? $)er $rtn$ t)ob bie mttben klugen*

Uber.

2)urd) ein roetteS $t)or fat) er in einen gmeiten

leeren #of. ©rftorben brannte im roeißen ©onnen*

golb beffen Sßflafter.

Söo bie Stallungen biefen #of ganj fern um*'

fd&loffen, öffnete ftd(j roieberum ein £t)or auf einen

britten fonnigen #of. 3)iefe Sßerfpeftioe auf bie enb=

lofen #öfe, bie in ti)rer glüt)enben fcbe nadj ©dfjatten
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ju fdjmadjten fdjienen, errocdfte ein traurige«, lebend

überbrüfftge« Unenblid)!ett$gefü()l im »ufen be$ müben

93efcf)auer£.

fßon biefem jroeiten §of §er inerte juroeilen oer*

toreneS £ufgeftampfe, äuroetfen ein föarfer $uft burrf)

bie ©djmiUe. Sefct ertönte eine fdjläfrige, eintönige

ßtebroetfe herüber unb balb barauf roanfte ein #ned)t,

ber jmet (Simer trug, na<$ beut SBrunnen be£ erften

#ofS. 3)aS ©efüfjl trauriger öerlaffenf)ett in ©io=

oanni'S 93ruft rourbe burd& ben oerfcrjlafenen ®efang

be£ gä|nenben ©tallfnedjt« oerftärft. 3n biefem

©efang mieberfjolte ftd) oft eine ©tropfje: „Unb

meud&elte feine« Katers ®o!)n —" , bie mürrtfef), nadj*

läfftg oorgetragen, einen büfteren, radjeslüljenben

(&fjarafter trug. Anfangs oerftanb ®iooanni bie Sßorte

md)t. 8U3 fie bann aber ftarer fein D^r trafen,

regten fie tljn plöfelic^ tief auf. ©ein $opf begann

äu brennen, eine ganje ®ette von ©d&lüffen unb un-

fjeimtt(f)en SBilbern mürben in t§m entjünbet. „$en

2:ob leiben — " flüfterte eine matte ©timme in i$m
— „$)en %ob geben — " fefete eine anbere ^inju.

„9Ööa3 ift letzter?", fragte er ftdj, mie im bumpfen

£>albfd)taf. #at es einen SBert, ftd) im ßeben gegen

feine Sötberfadjer burd) Söortc gu oerteibigen? ©inb

nt<f)t Saaten ba§ einzige 9Jttttel, um ber bummen
2Mt ju imponieren? Unb in feinen 2JUtletbSrauftf)

i<rjtid) ftcf) ftärfer roieber bie ®eringfd)äfcung ber

9ttenfd)en, ber 2öunf$ nadj äftactjtbeftfe. „2)u attein

mußt $ter ber #err 2(tter fein, fonft bift bu ber$necr)t

«Her —

"
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$ie klugen fielen tfjm 5U unb bodfj fafj ex im

©eifte in weiter gerne ben legten bufttjeißen ©crjloß*

tjof, aus bem tfjm eine erfterbenbe ©ttmme in

feinen £raum Ijtnetnraunte: #err fein, rjetlt Ijter fo

Diel als 9flörber fein — SOförber eines dürften, eines

JBaterS!. . . .

$>er melancr}olif<$e ©efang mar nerftummt, nur

baS 9tauf(t)en beS SBrunnenS wimmerte rote unter-

brüctteS Steinen burcr) bie fcrjroüle aJUttagSftille. ßaffeS

©(tjroeigen , fein #aud). (Srftfcfenb roie im flammen*

tob rang ber glußgott am SBrunnen ben 2lrm in all

bie IjoffnungSlofe $tmmelsglut ....

©ior»anni futjr jufammen. #atte if)n bie ©rille

unb ©crjroüle etngefdfjläfert? 3$m roar, als Ijabe er

eben groei ©efunben l;inburdfj geträumt, einen roüften

blutigen Xraum unb eben Ijabc ic)n eine (5Jetftert)anb

an ber ©ctjulter bur<r) leidjte 93erüt)rung aufgefcrjrecft.

Söte büfter, traurig baS alles mar. 2öaS mar aber

etgentltdfj traurig? fragte er fi<$. (SS lieg fidjj ntcrjt

feftljalten, bie fdjrecfltcrjen 93ilber roaren uerblaßt, bie

roilben äöünfdje f<$liefen. 3)er ®necr)t fdfjleppte ftcr)

eben mit feinen $roet überr»ollen (Sintern fdjlaff t»om

SBrunncn roeg. „Unb meuchelte feine« 93ater§ ©o§n"

flang es noer) aus ber gerne burcr) bie grelle 3Jttttags^

fctjroüle. ©iooanni ert)ob ftcr) äufammenfcrjaubernb

aus feiner ßage am genfter. 2ßie trunten fcrjrttt er

bie treppe f)\nab, um in feine ©emäerjer SU gelangen.

UnterroegS, als er burcr) ben jroeiten #of fctjrttt, fam

er gerabe baju, roie ftcr) in ber ©tatltr)ür jroei^ßferbe*

fnectjte r)erumfcr)lugen, t»on roeldjen ber eine bereits
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naa) bem Keffer gegriffen Ijatte. 511« biefe bcu (Soljn

be« #ergog« fommen fdjen, gelten fic im (Streit

inne. $er Sßring, ber fid) gerne leutfelig geigen unb

grieben ftiften wollte, ©erlangte ben (Srunb ifjrer

^einung«r»erfdjiebenljett gu roiffen, mertte aber mit

Unbehagen, au« ben verlegenen Einbeulungen berju*

fajauenbenJXmj&jjjettben, baß bie Urfadje be« Sroei*

fampft barin lag, baß er felbft von bem einen

jüngeren ©treitenben burd) ein feinen 8eben«n>anbel

betreffenbe« ©djimpfiüort beletbtgt roorben mar, n>a«

ben anberen älteren oeranlajjte, tfjn in ©djufc

nehmen. (£« mar ferner, au« ben ßeuten bie (Singet*

Reiten f>erau«gubringen. *Rur foüiel a^nte ©ior»anni,

baß fi<§ jene Seleibigung auf ba« SBerljältni« gu feiner

©attin unb SRtfolo ©abbi begog. 311« tfjm r<on Hillen

ber eine ßnedjt al« ber 93eleibiger begeid)net rooxben

wax unb biefer burä) eine fredje SJttene anbeutete,

bafj feine 3fleinung bie Meinung SlHer fei unb er fie,

roenn man il)n bagu groänge, burd) 33eu>etfe aufrecht er=

Ratten roerbe, gudte in ©iooanni ein unbänbiger

3orn auf. ©r rungelte bie ©tirn unb riß bie fonft

fo fanften Slugenliber fo roett auf, bafc fein ®efiä)t

einen unheimlichen ©inbruef madjte. $er drang, ben

lö^nifd) ßadjenben auf ber (Stelle nieberguftofjen, lieft

feine #anb nad) bem fleinen, am ®ürtel befeftigten

doldjgrtff guefen. 511« er jebod) fal), roie berSBeletbtger

erfdjrocfen vor ttjm gurüefnud), beljerrfdjte er fid),

raenbete fid) an denjenigen, ber i$n oertetbtgt, unb

gab i$m groangtg <3fubt gur »elofjnung. ©r merbe

noct) fürber an t$n beuten, fefcte er Ijtngu. 311« er
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bann weiter fdjrttt, über ba3 eben Erlebte nadjbadfjte,

unb t§n ein heftiges SUtttletb mit ftdj) felbft überfiel,

ba$ tl)n, t>ermifcf)t mit üttenfdf)enljaß, faft ju $I)ränen

nötigte, trat eS tljm aum erften 2Ral gang Ilar ins

SBemußtfein, n>ela)e Söolluft e$ fein müffe, ftd) oon

feinen geinben befreien. Qpr mar babet erftaunt,

mie roenig Überminbung es i^n foften merbe, ein i$m

üer^aßteS 9flenfd}enleben einfaa) au^uftreia^en, mie

bie mißratene ©teile in einem äftanuffrtpt. <£r begriff

gar nicfit, mie er noef) vox fur^ergeit r»or bem bloßen

©ebanfen, einen 9ttorb begeben follen, mie r»or

einem Unmöglidjen jurü elfRäubern fonnte. @r l)atte

noa) nidjt fein präd)tige$ 9trbett$$tmmer erretdjjt, als

er fd)on cor ber £fjüre unterbrücfteS ©djludföen t>er*

naljm. (£r blieb freien. @3 mar bie ©timme ©abbt'S.

y ©onberbar, badete ®iot>annt, baß tdf) biefen talent*

/ ooHen jungen SUtann, immer gerabe bann am liebften

§abe — roenn id) i§n ntd)t felje! ©obalb er leib*

/ Ijafttg vox mir fte^t, füljlt ftd) meine ©mpftnbung

für i^n rafd) ab.

®r grübelte naa). $te 2öirflta)!eit r-erbirbt mir

/ ba$ *ßl>antaftebtlb, überlegte er, 3a) mad)e mir ein

Jgbeal 3ured)t, mit bem bann ba$ Dteaie ntd)t über«

einftimmt. (Sonberbar aua), grübelte er weiter, baß

ber Unterfa)ieb ber ©tänbe^ eine $tynlta)tett $at mit

( bem ber ®efd)led)ter. Söäre ©abbi ein gürft, ein

Sßrtna — id) mürbe roo^l gar feine $etlnaljme für

U)n Ijegen. <So aber jteljt mia) ba$ mir grembartige,

9teue in feiner ©jtftena au, erregt meine Sßfjantafie.
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(Iben rootlte ber ^rinj eintreten, als tym ber ©olb=

fcfjmteb entgegen fam.

„Söofjin?" rief ©iooanni erftaunt, als er bc*

merfte, ba& ©abbi'S fonft fo Weiteres 5fuge in Xfpänen

glängte, „roas tft? roaS Ijat ftd) augetragen?"

®abbi blieb fteljen, brüefte bie eine #anb n>ie be*

[ajämt uor$ ®eft<f)t unb lehnte ben ®opf an ben

$l)ürpfoften.

$>er ^rtnj nafjm barauf fd^roeigenb ben jungen

ßünftler, ber leife nor fU$ Ijinroeinte, bei ber £anb,

führte t$n, in ftdj oerfunten, an bie breite genfter*

oerttefung, unb 50g bereu grünen Söorljang mit

fräftigem Sftucf Ijinroeg. ÜRun fiel burd) bunte ©Reiben

ba£ magifdj gebämpfte ßtdjt auf baS ebel geftfjnittene

sßrofil bes (StolbfdjmtebS. ©0 betradjtete ber $rtn$

einige 3eit ptüfenb baS ®eftd)t beS Söetnenben, als

befinne er ftd) nodj, ob er t§n anhören unb ftd) ba*

buret) in neue ®emütsfämr»fe frühen fällte, ßädjeln

mufjte er tnbefc unrotHfürltd), als er bemerlte, nrie bie

fdjroaraen ßoefen beS Jünglings glü^enbrot im

©Limmer ber ©laSfdjeiben brannten unb feine feine

9tafe blau, feine ©tirne grün leudjtete.

£err", flüfterte 9Hfolo in ftd) hinein unb

oerftärtte babei unbenm&t feinen ©dimerjauSbrud), bis

er genuffermaßen einen äft^etifd)en (Hjarafter trug,

um auf feinen funftoerftänbigen $errn einen feffelnben

©tnbrud f)en>or$ubrtngen.

„©prid) $tä) aus — aber fage bie uolle SBaljr*

fjeit", ermahnte er a^nungSnoH. Der ©olbfd)mieb

r

Digitized by Google



fchneut^e feine fetngeformte SRafc unb nrifdjte ftd) bie

X^ränen au3 ben klugen.

„(Sben mar ®uer ©ruber bei mir, gnäbigfter

#err", fdjlucfote er, „in meiner SBerfftätte — *

„@o? Unb?"

„@r rebete mir anfangs fanft 31t", fuhr (Sabbt

fort, nad) ber 2lrt Heiner Slinber, feine SBorte burch

häufige« (Schlurfen unterbrechend „er bot mir (Selb

an — oiel (Selb — roenn ich $)td) — oerlaffe —

"

„Sflj!" ftteß (Stooanni heraus, „unb $>u?"

,,3ä) fagte: 3<h bleibe hier — io) roid fein

(Selb — -

„Qm\" atmete ber Sßrtn$ tief auf.

9ttfolo breite fein feuchtes £afd)entuch inabfonber*

lieber Söeife um feinen getgefinger.

«darauf ließ mid) (Suer ©ruber hart an — id)

fei ein SBetrüger, ber ftd) bei (Sud) bereichere — id) fei

fcfjulb baran, baß $u ju Diel (Selb auSgäbft — baß

$u SJcenfdjenfetnb mürbeft — baß 3)u granjeSfa oer*

nachläffigeft — id) roeiß gar nia)t mehr, roaS er mir

noc§ für SSormürfe ins (Sefidjt fdjleuberte — ich &e*

herrfdje (Such — ich führe (Such burdj meine Shinft

oon (Sott unb feiner heiligen Kirche ab — mir hegten

ftaat$gefährliä)e <ßläne — unb — id) — M

G£r brach ab.

(Stooanni niefte ftumm, innerlich fodjenb oor

Empörung.

„3ch mar fo mebergefd)mettert", begann Dttfolo

oon Beuern, fich über bie Slugen ftreifenb, „baß id)

nicht ju antworten mußte — wie hätte id) aud) folche
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Söeibäcrjttgungen nuberlegen foHen frfjliefelicf) brof)tc

mir @uer ©ruber — eines XageS roerbe man mia;

roenn ia) mtf)t ginge — tot im ©ett finben — man
roerbe fdjon ÜJUttel finben, mttf) oon l)icr wegzubringen

— bann r)ätte nidfjt oiel gefehlt, fo mürbe er gteid)

baS ©djtoert gebogen §aben — wenigstens oerfefcte er

mir —

*

©r braa) bekämt ab. ®tooannt faf) tfnn ins

errötenbe ©efidjt. „CStnen ©d)Iag?" ergänzte er ben

unterbrochenen (safc. ®abbi ntette traurig, ©iooanni

ftampfte auf ben SBoben. $ann eilte er mit erregten

©abritten im ©emadj auf unb ab.

„©ag — ift baS roafjr — er brofjte - man folle

$)tcf) einft tot im SBette finben?'' fragte er, fia) §aftig

umroenbenb.

„®enau fo
—

" betätigte ®abbi.

„£aft $u rcdt)t oerftanben? $ot?"

„3a, ja, er fagte: tot!"

®iooanni ftürmte roeiter, ein exaltiertes <$eberben»

fpiel auÄfü^renb, baS fia) eigentlich bei feiner Körper«

fülle unb ©crjroerfälligfeit poffierlict) ausnahm. 90can

glaubte gar nia^t red&t an bie @d)t§eit feiner Gnt*

rüftung, bie boa) fo geroaltfam in i§m tobte, ba& fie

iljm lörperlid) jufe^te.

„©elbftoerftänblta) bleibft $>u\ rief er feudjenb,

mit gang nmnberltdjer ^Betonung, bie balb uom
§öd)ften SßatljoS in ben nücrjternften SItttagSton um*

fa)lug, „biefe ©djufte". 33) min ihnen geigen, aus

meinem Sftetall id) geformt bin — afj! 3)aS fie^t eua)

ähnlich, it)r 93Iet£lumpen. 3hn tot im 33ette finben?
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Cfjo! (af$ fef)en! nur fönntcn mit <&tft unb $oldj nod)

auf oertrauterem $uße leben, als if)t — unb roenn

i§r eine ©eele Ijabt — Ijütet fte — es würbe mid)

bei meiner *ßljtlofopf)ie einmal gelüften, $u$ufd)auen,

nrie baS $)tng, baS tljr ©eele nennt, in baS $tng,

baS ifjr #ölle nennt, fäl)rt — u

®abbi rieb ftd) mäfjrenbbem mit fläglidjer SWiene

bie eine ©djulter, um ausbeuten, baß iljn ber em*

pfangene ©d)lag nod) fäjmerfcte.

„3<f) meine bod) gnäbigfter £err, es ift beffer,

roenn id) gelje", fagte er bann, als ftd; ®iooanni er*

fdjöpft auf einen ©effel geworfen, toofetbft er naa)

5ltem rang, benn er mar ein menig aftljmatifd).

„SöaS?" fu§r ber *ßrina auf.

„3a, weißt $)u w
, fuljr ber ®olbfd)mieb in oer-

traultd)em £one fort, „es ift nid)t angenefjm, beftänbig

unter getnben gu leben unb jeben Söffet ©uppe mit

$er&ttopfen !jtnunter$un)ürgen unb bann nod) $roet

©tunben barnad) feinen Silagen ängftltdj ju befragen

— ob er nod) fein oerbädjtiges ©djnetben empfänbe?"

„(5s giebt ©egengifte", brummte ©iooanni.

„$ante fefjr, für fola)e ©enüffe — -

„Sßtr galten uns einen eigenen beutfdjen, treuen

„@3 giebt audj $old)e unb SBüdjfen —

"

„$u btetbft", $errfd)te ®iooamti, „fonft bift $u
ein geigling —

(Sfrabbi, ber feinen #errn tannte, fträubte ftdj nod)

einige 3^t.

©iooanni nannte tt)n einen Unbanfbaren, ber
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feinen beften greunb gerabe bann oerlaffen rooflte,

mann biefer tfjn am SKötigften brauche. (Sne fyabt am
gangen #ofe feine (Seele, außer ifjm; ge$e er, fo fei

er feine« Sebent überbrüffig.

Sluf ©abbi fd)tenen biefe Sorrotirfe einigen ©in*

bruef madjen, roenigften« befann er fid), fdjroanfte

unb beobachtete babei, feine (Sefütyle mit 93erea)nung

be^errf^enb, roie roett er in ber $>urd)fül)rung feiner

föoHe, al$ TOfdjiebnefjmenber geljen bürfe. ©d&ließlid)

bemerfte er, baß fid) jener tiefe mit ©arfaSmu« ge*

würgte Hummer im bleichen behäbigen ®eftd)t feines

®önner« ausprägte, ben er ftets feiner menfdjenfetnb*

liefen @d)ärfe fjalber ein toentg fürchtete.

$)te bläultä>bleiä)en ßippen beSfelben gitterten,

ein böfes ßeudjten bltfcte iljm au« ben klugen, als er,

fid) gum ®e!)en roenbenb, bem ©otbfäjmteb gurtef: er

foHe in ©otteSnamen abreifen —

.

„3d) bin es ja gercoljnt," fefete er bitter Ijingu,

„ntd)t oerftanben gu roerben unb id) roerbe roieberum

in ber Slnnaljme beftärft, baß nur bie großen 2llten

mußten roaS greunbfa)aft ift. $aS ©Ijrtftentum fjat

jebe ed^te mämtlia^e £ugenb angenagt —

"

'©er aufrichtige Hummer feine« ©önnerS brachte

auf einmal in ber (Seele beS fonft etmaS leichtfertigen

HünftlerS bie fettfamfte SBtrfung heroor. ©eine 9fet*

gung, bie früher entfd)ieben ber SSortettfudjt ihre ©nt*

fte^ung oerbantte, begann edjter, aufrichtiger gu werben.

9JUt einem gemiffen ®rftaunen bemerfte er.rote leiben*

fajaftUä) ber spring an il)m fyixiq unb faft ebenfo er*

ftaunt mar er über bas ©efühl oon $)anfbarfett, bas
2Ballot$, dtn ©onberltng. 6

Digitized by Google



— 82 —

in feiner (Seele emporroudjs. (Sr ging unfto)er auf

feinen (Gönner au, reifte if)m läd)elnb bie #anb unb

faßte treufjerfcig:

„SJhtn, gnäbtgfter #err -- fo bleib' td) benn —
mag fommen tvaä mag —

"

(Siooanni bxücfte t^m bewegt bie #anb, erroiberte

aber ntdjts. /
SBetbe begaben fidj nun in bie nebenan gelegene

SBerfftatt. 3$ren freunbfdjaftltdjen ©mpftnbungen

gaben fie ntajt burd) Söorte, nur burd) baS SBeneljmen

SluSbrud — als fürdf)teten fie ben ebeln Serfö^nung^^

augenblitf burdj einen ßaut ju entroeiljen. ©abM
gog fein Obergeroanb aus unb begann ftillfdjroetgenb

oor bem mit SBerljeugen bebedten $tfd) an einem

SRinge &u arbeiten. $ie Sfenfter maren unten t»er*

fangen, fo bafc ba£ ßidjt oon oben !)er befto geller

bie feinen ©olbgierabe, bie auf bem £tfdj bltnften,

beteudjtete.

©iooanni ergöfcte fid& an ben gra^iöfen S3e*

megungen, burd) roeldje (Rabbis rafd&e 3^9***. &alb

bie geile, balb ben SRetfjel §anbl)abten unb ben

(Sajmudgegenftänben feine innerfte (Seele einjupgen

fd)ienen. $as SttuSfelfptel feiner Slrme oerrtet föaft

unb «Sierliajfeü augleid), roäfjrenb er eben an einem

maffioen ©olbringe bohrte, ©päter fdjüttete er ein

roemg feinen ßampenrufj in ben fRingfaften, bamit

ba$ geuer bes barüber liegenben uneblen (Steines

brillanter fjeroorgefjoben werben foHte.

„<Stelj," brad) ber ^ßring baS oorljerige (Sdjroeigen,

„I)ier in biefem [Ring tjaft $u ba£ (Srjmbol ber
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9Jcenfd)enfeele. 3)er SSelt gegenüber flimmert fie gar

ebel — bei genauer Prüfung oerbanft fie bem

fajroäraeften ©dtjmufc ifjren ©lang ..."

„Stockt roaljr," fragte er bann, „$u legft aua)

anbre garben deinen (Steinen unter?"

„Qe nad) ber garbe bes ©tetnS," entgegnete ®abbi,

„oft ein (Stücken rotes — blaues <Seiben$eug —

"

„£)/ rief ber ^rinj bitter, „roas würbe man als

©runblage unb gölte hinter ben oft fo präd)tig unb

f)orfjf)eräig leud)tenben ©ebanfen ber 9ftenfdf)en finben,

wollte man fie näher unterfud)en! ^en 9htß ber

Sorteilfud^t, baS rote ©eibenftücfchen ber ©itetfeit, ber

föaehfucht — baS grüne bes fteibS — ! Überall, fo*

gar in ber ßunft ^Betrug unb #eud)elet —14

©r roarf uerftimmt eine (Stegelform, bie er be*

trautet, auf ben Xifd).

$)er <&olbfdnnteb, ben ®opf über feine Slrbeit

neigenb, errötete ein roenig über baS ®leid)nts. ©io*

oannt bemerfte biefe anmutige Verlegenheit, bie ihm

auf bem frtfdjen ©eftcf)t gut gefiel.

„$)te roenigften aftenfa^en," fuhr er besljalb fort,
j

„finb rote Ijier, biefe filberne (Siegelform — bie ein

eignes (Gepräge oon ber #anb beS großen $ünftter£

erhalten ^at — bie meiften finb nur Slbbrücfe — \a

nidjt einmal baS — fie finb 9lbbrüde oon Slbbrüden

mit gan$ oerroifd^ten Konturen. 0 rote eletn mich

biefe auSbrucfSlofen oerfchroommenen 3üge an —

•

$er $ßrtn$ fd^ritt im von ©egenftanb ju

®egenftanbyan jeben einige philofophtfrfje ^Betrachtungen

fnüpfenb. (Einige anttfe Statuetten, bie faum erft

6*
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ausgegraben roorben roaren unb an roeld)en noä) bie

braunen (SrbbaUen Hebten, oerglttf) er mit ^oa^^erjtgen

gürften, bie aber leiber gelungen roürbery burd) bte

ßafter^ ifjrer Umgebung fidcj gu verunreinigen. @r

griff $u einem äfteißet unb löfte bie (Srbfrufte oon

einem ber fjerrliajen ©rjbilbniffe. $abei trat ein

Söurm au Xage, ber fiel) roiberroärtig^afttg um ben

SKunb ber frönen ©öttin fä)längelte.

„<Sdjau, fdjau ," Iad)te ®iooannt, „roenn fief) bie

Söürmer fogar an bie er^abenften $unftroer!e roagen,

roic werben fie fidj erft an unferen fdntöben fönodjen

in ber ®rbe erluftieren. 3)a lobe xer) mir roieber

meine gro&en TOen — fie ließen t§re frönen Körper*

formen nt$t t>on ^äglia^en Söürmern, fonbern vom
reinften ©lement oer^ren — roaS meinft$u, SRttolo?"

„9JHr tft£ ätemltrf) gleid)," meinte ber ffünftler,

„roelajeS ©ajirffal meinem ßeidjnam beftimmt ift —
roenn nur mein tebenbiger Corpus red)t oieler ©enüffe

teilhaftig roirb —

"

„Stein, nein," fagte ber Sßrtnj, „roaS finb bie

Söoöüfte, bie unfer gletftf) burtfjraft, fobalb ber *ßrome=

tf)eu$funfe oerglommen!"

„3)a3 gerjt uns bann nidjts roeiter an," meinte

ber (Stolbfdfjmieb.

„greilta) foüten roir fo benfen, nrie auet) bie Sitten

bauten," überlegte ©iouanni träumerifefj, „roir follten

niajt, roie ba$ (£I)riftentum, bie ©inne oerad)ten. $a3
(Sljriftentum beJjauptetjbie SöoIIuft erniebrtge — aber

man lönnte behaupten, ber ©d&mera erniebrige noä)
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roeit me!)r — fiel) $ir ©inen an, bem man einen

3a^n reißt —

"

IJHfolo lachte.

3)ie frifa) auf eine Slrmfpange geftrid&ene @maü=

färbe, bie im geuer oorfiajttg oerglaft werben follte,

gab nun bem grinsen SBeranlaffung, fta) über bie fidj

fo feiten im geuer ber Wot beroäfjrenbe £reue ber

Liener ju beflagen. ©abbt §ielt auf einmal im

Arbeiten inne unb fal) bem Springen anrifdjen Über=

mut unb 93efdjämung f<$toanfenb in$ ©efidjt.

„$amtt $)u bann au<f) einen ©runb jum klagen

Ijaft, gnäbigfter #err," fagte er fd&elmifa), „fo laß $ir

oertunben, baß td) ebenfalls 31t biefen oorteilfüdjtigen

Wienern gehöre —

"

„©0?" fragte fein (Gönner.

„3a," fu^r ber ßünftler fort, „£>u $aft mir für

meine oorige Arbeit nur fjunbert ©fubi gegeben —
3§r fyotyn Herren oerlangt, man foHe feine ßraft für

(£ud) opfern — nein! gür biefen 9hng, ben idf) eben

unter ben §änben Ijabe, oerlange ia) äioeiljunbert

©fubi —

"

©tooannt nriä) ladjenb aus unb meinte, (&abbt

müffe ftc§ fdjon bura; bie oielen geiftreia^en ®efprädfje,

bie er fidj ^erabgelaffen mit if)m ju führen, überreif

belohnt füllen.

,&vci," fagte plöfclta} ber ®olbfa)mieb, „fällt mir

ba gerabe ein — §eute ift ja mein ©eburtStag!"

„©0?" lacfjte ber ^ßrinj laut auf, „u>ie oft bift

$u benn geboren?'

„SBarum?"
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„Söetl $)u mir vor mer äöotfjen erft genau bie*

felbe freubige «Botfd&aft mitgeteilt —

"

„<5o? §aV id& baS?" läd&elte fttlolo.

§<*be 3)tr Togar ein Sßferb jur geter btefeS

$age$ gefdjenft," ladete ber Sßrtng, „mein SBefter! 2Mn
®ebäd&tni$ leibet noc§ ntdjt an 2llterSfd)n)äd&e — im

Übrigen geb idj gern ju, bafe $u einen befferen ßoljn

r*erbienteft — aber tef) §abe 3)tr ja oerfproben, $)u

barfft Ijter $ein ßebenSroer! ooUenben — ben (Shifc

SuptterS —

"

„SBerfpred&t 3§r mir ba3, gnäbigfter #err," rief

er freubig aus.

„Sttorgen bauen mir fd&on in meinem ©arten bie

SÖerfftatt, um ben ©ufc ju beginnen/' fagte ber $rin$.

©abbi roarf nrie in tollem gfreubenraufc§ bie SBerf*

jeuge au£ ber #anb unb fanf feinem ©önner banfbar

an bie SBruft.

„O — gnäbigfter #err," ftammelte er mit S^ränen

in ben Slugen, „gebt 2ld)t — td) roerbe bie großen

Sitten erreichen — mein SBerl mirb (5uc§ unb mir

emigen $Radf)rul)m fi^ern —

"

9fr>d& am felben Sag gab ber *prin$ 93efef>l, bie

SOBerfftatt im *ßar! au errieten.
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geben?"

„$u — mir?"

„3a —

"

„Sag $ören —

"

,,©ebt ben Röfleuten feine SBeranlaffung als

©onberling bajufteljen — t>eud)elt roenigftenS ben 2Ifl*

tagSmenfdjen —

"

„28ie foll tä; ba§ anfangen?"

„9ttaä)t ben allgemeinen Sftarrentana mit — t^ut

als feib 3$r oetliebter Sftatur — galtet (Surf) einige

(beliebten in bet ©tabt ober beffer auf bem ßanb —
bie 3för mit ©efd)en!en überhäuft — melden 3|)r

allerlei galante NomUm t>or!eft
—

"

„£m, fjem," räufperte fiaj ber Sßrina, „ber 9fat

ift Hug, aber fe§r erniebrigenb —

"

„$ie Sftenfd&en, bie e$ im ßeben aum #öäjften

gebrad)t, $aben e3 ftets oerftanben, ftdj t»orf)er am
Xtefften au erniebrtgen," meinte ©abbi.

„©ielj ba, Sreunb," lädfjelte (Siooanni, „feit mann

fängft $u an 31t pljilofoptieren?"
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,,3d) fjabe Bei (Sud& (StroaS gelernt," fdfjmetc&elte

®abbt.

„®ut, gut," fagte (äiooanni, „$u §aft föedjt.

2BaS Reifet ftdf) erniebrigen? fßor (Sott erntebrtgen

wir un§ ja Sitte. (SS ärgert mia) nur, baß idj, folge

tdj deinem Sftat, meine roa^re Statur oerleugnen —

-

mid) ber ^umm^eit ju lieb, fdfjltmmer ftetten fott, als

idj bin —

"

„$>te SQBelt", meinte Gtobbt, „haßt, oerfolgt Seben,

ber ntdfjt im allgemeinen ßarneoal mithilft, ben Marren

au fpielen, unb bie äöetberliebe mar ja oon jeljer ba$

große ©ttgma, an bem ftd) bie Marren aller Reiten

erlannt —

"

$er $rins befann ftd).

„*Run", fagte er nad) einiger Seit, „tdj tenne nur

ein meiblia)e£ SBefen §ter am #of, bem gegenüber e$

mir ntdjt aUgu fdfjrotertg fein mürbe — fiiebe &u

Ijeudfjeln!"

„(Smilia ^ilotto?" fragte ©abbi.

®tooanni ntdte läajelnb.

„®ut", fefcte er ^ingu, „mir gürften roerben Ja

Sitte äur ©d^aufteßerei erjogen — marum follte mirs

ntd&t gelingen — id) merbe ben &erfudf) madj)en\

„<S$ ift für (Suren 3hif, (Sure (Stdjerfjett baS

SBefte, gnäbigfter #err", riet (Sabbt, „man mirb oon

(Surer Verliebtheit überall reben — ba$ mirb bie

klugen ber Spenge r-on (Suren übrigen &bfonberltä>

feiten abziehen — man mirb (Sudfj um biefer (Sd&mäd&e

TüiHen oiele anbere ©djmädjen oer^en — man mirb

(Surf) bemunbern — w
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„0 äBelt, o 2öelt\ feuf&te ber *ßrin5,„bu roarft es

roaljrljafttg ntdjt mert, baß um betnetroiflen ein ©fjrtftuS

oerblutete —*

3nbeß befugte ©tooannt gleich am SJMttag (Smtlta

Sßtlotto fc^r auffällig, worüber ba$ arme 2Räbd)en

anfangs in große JBernrirrung geriet.

©ie beroo$nte gang in ber Üftäfje be$ ©cf)loffe8

ein Heine« #au$, batf iljr oon ber oerftorbenen fterjogin

3fotta oermadjt roorben mar.

,,3d) roetß", fagte iljr (Siooanm, „meine Sftutter

$at $)tdfj geliebt, rote Ujr eigene^ fttnb — $u fjaft

fie bis an it)r ßebenSenbe treu verpflegt — erlaube

baljer, baß td) gu ben ©egtinfttgungen, bie $>u Jjier

am #ofe genießeft, nun noa) ein fletneS ©efdjent

füge, als getdjen meiner gang befonberen 33er*

eljrung —
$>amit überreichte er il)r einen oon (Sabbi ge*

arbeiteten loftbaren $tamantrmg.

©mtlta, bie ben ^ringen im ©arten t§reS #aufes

empfangen fjatte, lädjelte oerlegen.

„Slber, gnäbigfter #err\ fagte fie, „roarum biefe

Zeremonie? roie fommt 3§r fo plöfcltd) bagu, mid)

oon Beuern auSjuaettt^nen? %$\xt 3§t es bodj be*

ftänbig burd) (£ure #ulb unb ®nabe! Sööarum auf

einmal ein äußere« 8*td)en @urer $anlbarfett?"

2)er $rtn$ mußte ntdjt, roas er glettfj erroibern

foUte. (£r lädjelte gefjetmntSooH, tnbem er einen Sölid

auf ©abbt roarf. (Emtlta faß unter (Zitronenbäumen,

eine ßaute auf bem ©djooß ^altenb.
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©tc hatte ficf) foeben eifrig mit lateinifdjen

©tubien abgegeben, bie SBüdjer lagen nodj um fie her.

©te gehörte ber bamals häufigen $lrt oon gelehrten

äftäbdjen, bie t$te fdjlichte 2Beiblicr)feit unter bem
(Stubtum ber SDlathemati! unb ber SUten auf« JJeinfte

5u bewahren mußten. $>er Sßrina blätterte in einem

ber 23ü$er unb lobte ©rntla'S Seftreben, in bie ©d&ön*

Reiten Söirgtlä einzubringen.

<&abbt niefte ben im Greife umherftehenben

ftaoalteren oerftänbntSooll ju unboerglta) ba$ättäbd)en

mit ber ^eiligen (Sädlia.

ift mir", jog fid) ber *ßrina au$ ber 93er*

legenheit, „feit meiner Verheiratung ber ©inn aufge*

gangen, für roetblidje #ulb unb ©üfjigfett, befonberS

roenn fie fid) im ®eroanb ber (Mehrfamfeit geigt —
otelleicht fommt e$ baher, ba& id) mtdj fo gern mit

$)tr unterhalte. Slnberentetls iebod), befällt mtd)

gerabe feit meiner ©h* oft eine fo merlroürbtge (Sehn*

fudjt nach meiner toten SWutter — fefcte er mit

fdjroermüttgem ®efia)t$au3brud tyntu, „unb ba 2)u

immer um fie marft — ba $)u fie fo gut oerftanben

— brängt eS mid), $)tdj recht oft über bie $ote reben

au h^ren — idt) fdjlage $ir baher oor — bitte —
folge mir in ben ©djlofcparf, befuge mit mir ba3

SJcaufoleum 3fotta'5 unb gteb mir auf oerfdjtebene

gragen, bie ich über fie an $idj ju rieten fyätU,

freunbltdje 5lntmort "

„(Sterne, gnäbiger $err", fagte ©milia mit be*

roegter (Stimme, ftanb mit fehlster Slnmut auf unb
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folgte ihrem Jjoljen SBefudj. $te ^Begleiter folgten in

refpefto oller (Entfernung, mit einanber flüfternb. 3)er

©djlofjparf grenzte an ©milta'8 ©arten; eine fleine

£I)üre oerbanb bie beiben ©arten, ©iooannt mtnfte

aurüdC — fogletä) eilte einer ber flaoaltere auf ihn

3u unb überreichte ihm einen grofjen ßorbeertranj.

liefen am Slrme tragenb, fd)ritt er neben ber ebeln

fdjlanfen ©eftalt ©miliar langfam bie büftre (Snpreffen*

allee fynah, hinter beren (Stämmen jumeilen ein

Sftarmorfaun ober eine SRarmoroenuS ba§ feltfame

Sßaar belaufete. 9hm gelangten fie in eine $lrt

ßoxbeerlaube. Unheimlich blau lugte ber Gimmel

burdj bie jacfigen ffttfce ber fd)lanfen Steige, ©miliar

©eibengemanb raufdjte über roelfe SBlätter, i§r eblcs

Profil hob fiä) oft fo graziös oon ben bunleln «Sroetgeu

ab, rourbe juroeilen in grünltdfjen ©Ratten getaucht

unb bann roteber oon glühenben ©onnenftra^len ge*

fügt. 3h* fdf)lid)t jurüelgelämmte« ©aar, ihr garter

£eint unb ihr großes fanfteS 2luge, regte ben ^ringen

niä;t jur Siebe, nur gu ernften ^Betrachtungen an. (Er

beugte ftd) nieber unb Ijob eine #anb ooll weiter

Blätter auf.

„2öie erbärmlich, ja rein oerabfdjeuungSroürbtg

märe biefeSöelt", fagteer, „wenn hinter ihren flüchtigen

©ebtlben nicht ein (EroigeS, Unvergängliches fdjroebte

— ein getfttgeS Urbtlb — biefer ©ebanfe bringt nie

fo lebhaft auf mich ein, als roenn ich ein fä)öne8

Sftenfchenantltfe betrachte —

"

(Er blidte auf (Emiita, bie gefdjmeidjelt errötete.

$er %on be$ ^rinjen mar ihr neu, überrafdfjenb,
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aber er Hang t§r ntdjtsbeftomentger füfc unb oer*

lodfenb.

„3dj badjte", entgegnete fte, „<&w. #o§eit Ijul*

bigten ber Meinung jener Center, bie ba behaupten,

es gäbe feinen beifügten, perfönltdjen ©ort?"

„3a", erroiberte ©tooannt, als fte bte ßorbeer*

taube oertaffen, „biefer Meinung mar id) lange, weit

itt) mir mit ber $tnnat)me eine« bemufcten ©otte$ ben

unenblid&en ©d&merg, bte oielen Übet ntdjt äufammen*

reimen fonnte. 9hm bin td) aber jur Überzeugung

gelommen, bag baS, roa£ mir Übel nennen, oor ©ort

feine jinb — e$ finb notmenbige ©ntmtdtlunggftufen,

bie mir burdjmadjen müffen — djtrurgtfcrje Eingriffe,

bte au unferer ©efunbung führen —
„3dj meine jebodj", roenbete (ämtilta ein, „ein

oottfommener unb allmädjttger ©ort r)ätte bie Eftenföen

ju ben oerfdjiebenen ©rufen iljrer ©ntmicftung aud)

o$ne biefe fajmeraljaften Operationen führen fönnen —
marum finb eben biefe djtrurgifdjen (Singriffe ntdjt

etroa mit ßuftgeftilgen oerbunben?"

2>er $rinj Igelte.

„$>iefe ftrage Ijab' td) mir audj fdjon oorgelegt,"

fagte er, „aber fiefj! liebet #tnb — mir, unfere ©e-

lehrten unb Staturforfdjer begreifen ®ott nur auf

feiner aUerunterften ©rufe — bie 2ötffenf<fjaft glaubt

©ott erftärt gu tjaben, menn fie feine bumpfften un*

beifügten Gräfte notbürftig ein roenig lennen gelernt

£at — ba$ ift aber fo, als menn biefe Hmeife, bie

ba über meinen ginger läuft, ftd) einbilbet — fie

begriffe bie 3been meine« ©eljtrnS, roetl fie eine $ore

Digitized by Google



— 93 —

meiner #aut unb etwa noa) ben taufenbften £eil eines

meiner £ärd)en unb etn?3 ©dmmfctröpfdjenS berodjen

(Shntlia niefte. ÜTCur fdjabe, backte fie im ©tillen,

bafe biefer eble ®etft, ber für alles (Schöne fc^roärmt,

am ©rfjönften mag ber <5d)öpfer geformt — am
Söeibe — fo lalt oorübergeltf. Ober, blifcte eS in iljr

auf, follte es $)tr gelungen fein, biefem falten ©emüt

3ntereffe für meibltdje Sftetse abgenötigt %u l)aben?

93on t)ofjer greube befeelt, fonnte fie md)t oerfjinbern,

bafc in i^rem ©efpräa} biefer ©ebanfengang ein roenig

jum 2lu$brucf tarn. $er Sßrtnj ftufcte. @r merfte

roo fie §tnau3roottte unb prallte innerlia) fdjeu cor

iljrer garten Slnnäljerung jurücf.

„©ieljft $u," fagte er bekommen, „für mid) ift

btefe Söelt nur gum ^tnfa^auen ba — nia)t gum ©e*

niefjen — ober oielmeljr: ba$ $lnfd)auen ift mir ba$

Genießen. 3d) bin fein STCüfcltdjfettStier, id) mag mirf)

nid)t in oteHetdjt nod) elenberen ®|emplaren fort*

pflanzen, als id) felber bin. $ln meinem ©lenb ifts

genug — roarum biefen öben $raum, ber erotg oor

einem gräfclidjen, efelljaften @rroad)en gittert, neuen

SBefen aufbürben, bie rao!)l in ber ©tunbe beS Un*

glüdS bem ßeid&tftnntgen fluten, ber fie unter £än*

beln unb Saasen in biefe golterfammer ftte&
—

"

©milia errötete.

„Söenn fo $lKe bähten/' meinte fie traurig,

„mürbe bie 2Selt auSfterben —

"

„Söoau man i§r gratulieren fönnte," fefete ber
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$rtnj rafd) ^in^u, „benn — u>er ift bcnn glüdltd)

$ter? ©teljt btefeS fd&ledjtgeatmmerte, jebem ©turnt

5um ©ptelbatt bienenbe SSraf, auf beut mir fegein,

ntdjt ganj banad) au«, als foHte ber 9Jtenfd) auf tfjm

in eitriger SRot unb Slngft mit ben SßeHen fäntpfcn?

£>aben mir btefeS roetdje gleifa), bicfe empftnblidjen

fernen, biefe garten (Seroebe mdjt besfjalb erhalten,

bamit bie SRatur enrig t$re goltermerljeuge an uns

erproben fann? SBarum §at uns ber ©djöp fer nid)t

aus unjerftörbarer, ben ©d)merj nid)t lennenber 3Jeaterte

gefRaffen — ?"

9113 burd) bie ßorbeerbüfdje baS roetfce 3Jtaufoleum

flimmerte, ful)r (Stopannt letbenfa)aftlid) fort: „©tetj $)tr

bod) jefct f)ter bteS (Srabmal an? Unter tljmfdjlummert ein

©efdjöpf, baS mid) ntd)t fannte, efje idj geboren mar.

(Sie raeeft mtcf), o$ne es felbft ju a$nen, gleiajfam

roiber Söiden aus beut SttdjtS unb nrie ta) ba 6in —
ift fie über bteS SBunber fo entfcüdt, baß fie bte3

Söefen, oon bem fie ntdjt roetß, rooljer es fommt, roo=

$tn es ge$t, roaS es ift, me$r liebt als fid& felbft.

Unb plöfcltd) muß fie bieS Söefen allein in ber Söelt

jurücflaffen. Üßetn", unterbrach er fidj mißmutig,

„®ott fann feine (Siefd)öpfe unmögltd) lieben — fonft

fönnte er nid)t mit i^nen »erfahren, nrie ber ©djlädjter

mit feiner lebenbigen SBare — unb bas 23ort: roen

©ott lieb $at, ben jüdjttgt er — jeigt beutltd),

roeldy Ijünbtfdje ©flaoennaturen mir finb — mir

foHten uns biefe 3üd)tigungen enblia) nid)t mel>r ge=

fallen Iaffen —

"

(Emtlta mußte über bie emftgemeinte ©jaltation
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beS grinsen fjeimlid) ladjen, bie in faft brolliger SBcife

ju $age trat.

Mit fdjeint, gnäbigfter #err\ fagte fte, iljre

§eiter!eit oerbergenb, „3f)r fdjroanft in ©uren $nficf)ten

unftdjer Ijin unb §er — u

„3a", entgegnete er, „ta; bin für bie ^fjilofopljtc

ber (Stimmung — benn irgenb etroas beroeifen unb

unabänberlid) feftfteHen fönnen, roirb bod) nie —
unfer ($el)irn Ijängt Diel ju feljr nom Sttagen ab —

"

©ie Ratten bie ©rufen beS Grabmals erftiegen.

©iotmnnt rebete fein SSort me^r. ($r legte fdjroetgenb

ben &ranj auf ben 9flarmorfarfopl)ag unb blieb in

fidj nerfunfen oor bemfelben fielen. $urd) ba$ Ober*

lidjt fanl ein fdjleterljaft garter, rofiger ©tra^l über

bie ru^enbe (Seftalt unb oerlief) tljren ebeln 8ügen,

tljren gefalteten #änben geljeimniSoolleS ßeben.

(Shnilia nrifdjte fia) eine ££räne aus ben Slugen.

$er spring atmete auf unb flüfterte: Unb bod)

roünfdjte ict) — fie §ä*tte mid) nidjt geboren —
„O gnftbtgfter #err!" fagte ©milta mit leifem

23om>utf.

„9hm", lächelte er bitter, „td& oeraeilje it)r ja —
fie mußte ja ntdjt, roas fie tfjut unb bod) fdjmerjt es

mtd) faft, roenn id) baran benfe, ba& fie einem $rteb

folgte — ben tdj ntdjt oerftefje
—

"

@r lieg bie Sölide im Jpalbbunfel be$ ftaumS um*

^erfa)roeifen, mobei fie an einem getreusten (Sf)riftu3

Ijaften blieben, ber über einem OTare fdnx>ebte.

„güljrt uns ntdjt," fagte er auf ba§ ßruaftr.

beutenb, „bieg SBilb fo redjt ben Jammer ber @rbe
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oor Augen? Unb $n>ar ben Jammer, bcn ber SJlenfdj

bem 9ft e n f cf) e n bereitet unb ber fo leidet oermteben

toerben fönnte — — — fomm (Bmtlia," fügte er

t)afttö frtnju, ,,t<f) bin eigentltdh fein ftreunb oon

(Gräbern — fie oerfpredjen uns mehr, als fie galten.

3) er 3Jlenfc|> ift am ©dfjönften begraben, ber in ber

(Erinnerung eine« ßiebenben immer toieber auferfteht

— beim 93etradfjten oon ©rabbenfmälern*. benf itr)

immer: je pruntooUer basfelbe, befto rafdher rourbe

ber ftarunterliegenbe oergeffen —

"

„D, u meinte (Smtlta, „ich l)offc bodj, baß bie

gürften ihre Angehörigen ntd^t rafcher oergeffen, als

bie anbern (Sterblichen —*

Über beS bringen meiere Qüge glitt ein traurige«

ßädjeln.

„2Ser toeiß?" flüfterte er, „fieh bodj) nur, rate bie

meiften gürftenehen gefchloffen toerben! ßönnen aus

folgen ©h*n ftets liebenbe Sinber, järtltche JBäter h«*
vorgehen? (Sprint nicht bie SSeltgefdhtchte ftets oon

gürftenftnbern, bie ihre (Eltern — oon fürftlichen

(Eltern, bie ihre fttnbern befehbet? Unb finb nidfjt bie

dürften oon ihren eigenen SBermanbten metft häufiger

entthront ober ermorbet roorben, als oon fremben

sperfonen?"

(Emtlia fah tf)n oertounberi an. ©ie mußte ntdht,

ob er bas Alles mit ©ejiehung auf feine eigene

Familie fagte, boch tarn es ihr, als fie ben leiben«

fchaftlidhengug bemerfte, ber ftdfj in feinem ©efid^t oer*

breitete, fo oor.

„@S ift traurig/' fuhr er nadf) einigem Sefinnen
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fort, „baß ba3 Wext (S()rifti fo gänalid) oerettelt

würbe — baß in ber 23elt immer nur bie (bemalt

Dtedjt behält — baß nie bie Siebe regiert —

"

„Unb nrie roerbet 3I)r regieren, gnäbtger £err?"

fragte (£milia, roenn gur Jpcrrfrfjaft gelangt?"

„äöoltf fc$r fd)ledjt," lädjelte er, „idj Ijabe gar

fein latent ba$u* ben ßeitljammel einer $eerbe 511

fein, bie mit *ßfüffen, ©tößen unb (Gebell, bann ioieber

burdj ba3 $orfül)ren oon fügen Kräutern unb Quellen

äufammengeljalten roirb. 3d) ocradjte bie 9ttenfa)en

gu tief, um fie lenfen $u wollen unb bod) roieber ntdjt

tief genug, um mia) fred) über if)r ®ut unb ©tut

äum #errn aufjufa^mingen —
<£mtlta mußte irjm hierauf nid)t3 au ermibern;

er aber fprang in feiner neroöfen Söeife auf ein

anberes Xljema über, ©tdj jurüdroenbenb, rief er

ärgerltd): „©tefj — menn td) folc§ ein funftoolles

Grabmal betraute — fold)e ©tatuen — Silber —
0! biefe ftünftler finb bod) fabe ©dmtetcfjler! «Wüßten

nid)t bie ©elefjrten unb ßünftter einen grimmigen

$aß gegen alle biefe gelbljerrn, #errfd)er unb (Staats*

männer Ijegen, bie \a bod) ntd&ts roeiter finb, als bie

unaufijörlidjen ^erftörer i§re3 frteblia^en, l)0ljen Sebent

roer!$?"

3n biefem Slugenblirf fabritten mehrere ^riefter

bie breite 9ttarmortreppe be$ 9flaufoleumS empor, um
bort eine 2Reffe ju lefen. Sroet Knaben mit Ijödjft

bäueriferjen ®efidjtem fd&roangen 3Betl)raud)fäffer, ein

ta^Höpfiget ßaplan roanfte mit gebeugtem Warfen

ooran.

SB all ot$, 0tn Sonbcrltng. 7
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$er $rina betrachtete ben gug, bis er hinter bem

oergolbeten (bitter oerfchrounben mar. $)ann roenbete

er fitf) an feine ^Begleiterin.

„<Stnb bie *ßriefter ntctjt Seute," fagte er, „bte

burd) Reibung, ®eberben, Zeremonien ben (Schein $u

erroeefen fudjen, als müßten fie oon fingen — oon

meldten fein (Sterblicher @tma$ nriffen tann, mehr als

Anbere? Unb entfteht nicht baburch ber £>aß ber

SBefferen auf fie? $te anbern (Stänbe geben roentgftens

nid^t oor, mehr gu nriffen, als man miffen fann . . .

$)te ^ßriefter aber treiben fogar ben Hochmut fo roeit,

Sebent ben Zob an&ubroljen, ber an $)em aroeifelt,

oon bem fie felbft nur eine höchft unflare SBorfteüung

haben — •

Allmählich merfte ©iooanni mit einigem Unbe-

hagen, baß baS Stäbchen, roährenb er fpract), oft mit

oerflärten Augen an feinen 3ügen hing unb manch*

mal, roenn er gerebet unb er fie fragte, gar nicht mehr

mußte, oon roas bie SRebe gemefen. ©r ahnte, baß in

ihrem $>er$en ber $etm einer tiefen Neigung fich &u

entfalten begann, roaS ihn, ba er biefe Steigung boch

nicht ermibern fonnte, mit (Schmer^ erfüllte. (Sr ging

mit fich gu 9ftat, roaS er f)itt thun fottte. ©einer

offenen SRatur miberftrebte es aufs $ußerfte, mit ben

Gefühlen beS armen ftinbeS, fei es auch nur/ unt ba*

burch feine getnbe über feine roahre flcaturanlage au

täufchen, ein fatales (Spiel au treiben.

An biefer (Stelle beS (Martens befanb fich, mitten

in einem buftenben (Sitronenmälbchen, ein SBrunnen.

(Sin graaiöfes SJcarmorbecfen fchmebte auf einer (Säule
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unb liefe bünne Söaffertropfen über tf)ren SRanb gleiten.

Der $rtit5 blieb §ier freien, griff mit ber #anb in

baS ftlberfabenförmig abfliefjenbe Söaffer unb nefctc

fid) ein roentg bie Reifte ©tirne, inbem er ba$ SBarett,

baS eine blaue geber fdjmücfte, aurücffcf)ob. Da$ %t*

folge blieb in einiger Entfernung fjinter einer Cor*

beer^eefe jurücf.

,,(£milia," fagte er naety einer Sßaufe.

„®näbtgfter &err?"

„©tefjft Du tt>ie unfere ^Begleitung uns mit otel*

fagenben ©liefen »erfolgt?"

fefje nichts, gnäbigfter #err --"

„SBltcfe nur fct)arf über ben SRanb ber ßorbeer*

Ijetfe
—

"

„Söarum follten fie un§ aber beobachten — ?"

„9hm — bie Shrle glauben — id) — icf) —
ma<$e Dir ben #of — "

©mtlia errötete unb ladete gelungen.

„SSie fämt 3^r baju," meinte fie, ben ebel*

geformten #opf tief nieberbeugenb.

Der $rin$ braefj oon einem niebrigen Slfte eine

ber golbgelben grüßte unb fpielte mit berfelben.

„Du roetfjt ja," fagte er leife, „bafc td& fein Sßeiber*

anbeter bin —

"

„Unb gerabe besljalb finb am £ofe alle Damen
in ©udEj oerliebt/' roenbete fie ein.

„Daoon roetfj icf) gar nichts —

"

,,3cf) fann ©uefj bie SBemeife erbringen —

"

„kernte mir einige ber grauen — "
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„9lun — bie Xodjter be£ oberften 9ft<hterS rourbe

(Sud) Ueb in ein Älofter bei 9fton$a gebraut —
bie (Stettin beS flämmererS (Sortioensa \oü oft furcht*

bare Auftritte mit ihrem Sttanne ^aben — *

„3$ ^abe baoon nie @troa$ bemerft," fagte ©io*

oannt erftaunt.

„2öetl %f)t wie ein 9cacf)tn>anbler burch ba8 £of*

leben fbreitet," entgegnete baS Sftäbchen, „unb für

weibliche Diethe (ein Sluge fyabt -— „

„Wim, es ift mir leib," oerfefcte er, „roenn ich in

ben $erjen biefer gfrauen folche 23eru>üftungen ange*

richtet ^abe — ich müßte nicht, melden ©igenfehaften

ich biefe jerftörenben Söirfungen oerbanfe —

"

„O ©uer ®eift entjücft Slüe —

"

„Ausgenommen bie Sßrtefter —

"

„Unb ©ure 2ftelancl)oUe — mißt, ein bunflcS

9luge, baS oom feuchten ®lan$ echter Xraurigfeit be*

feelt ift — baS reißt unfere ^er^en immer §in —
baju tommt (Sure Unbehilflichteit — ©uer nacfjläffiges

unb bo<h ritterliches SBefen — baS fränfliche fcfjeue

in ©urern ^Benehmen, bem es bod) an 2ftut nicht

fehlt
—

"

(Sie ^elt errötenb inne, im Seroufjtfein , ihm
einen ju tiefen S5Iict in tt)r (Seelenleben gemährt $u

haben.

©S entftanb eine lange Sßaufe.

„©milia," flüfterte er.

»Sei — gnäbigfter #err."

„^öffentlich," lächelte er, „hab' ich auf ®^in #era
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no<$ ntdfjt in biefer SBetfe etngerotrtt, nrie Du eben

befdjrteben —

"

©te ladete oemrirrt.

„2lber," fuhr er ernftljaft fort, „tfju mir bie

3fteunbfä)aft unb fteHe Dttf) ein wenig fo, als ob —
ja, als ob Du — nia)t roahr ein feltfameS $lnfinnen,"

unterbrad) er fia), „als ob Du in mich oerliebt fctft
—

"

©ie fah beftürjt ju ihm auf.

„(SS wäre mir," fuhr er unbeholfen fort, „au&er*

orbentlidj angenehm, roenn man am #of glaubte, ia)

hätte ein ernfthaftes Verhältnis mit Dir —»

©milta mar im erften Slugenblic! fo fonfterniert,

baß ftc nid)t mußte, ob fie lachen ober beleibigt fein

foUte.

»3h* fcherfct roohl, gnäbigfter £err," ftammelte fie.

„3m ©egenteil —

"

„Slber — raeshalb biefe ßomöbte —?"

„3<§ ha&e bringenbe ©rünbe —

*

„Darf ich *>t*f* nicht fennen?"

„Der $auptgrunb ift ber: ich möchte nid)t für

einen ©onberltng gehalten raerben — ntdjt für einen

SBeiberfeinb — es ruht nun einmal ein 2JlaIel in l

unferm Sdtalttx^ auf bem, ber baS Söeib nid)t für

bie ßrone ber ©ä)öpfung f)ält — unb ftd) baher oon

ihm abraenbet. Die ®eiftltä)en fehen barin eine 93c*

fdjtmpfung ber h^ligen Qungfrau, bie Söeltlichen eine I

Verachtung ihres ©efchledjts unb beS (Staats. 3Kan /

traut mir baS ©chltmmfte ju — man glaubt, ia) finne

auf allgemeinen Umfturj — genug," bradh er ab unb

Digitizeci by Google



flüfterte ii)r bann mit ernfter ätttene gu: „metßt $u —
xd) bin üiedei^t fogar in ®efat)r —

„3n ®efal)r?" flieg fie erfd)rocfen i)erau3.

»Sa — " fagte er mißmutig, „eben um meiner

2Ibfonberlitf)!eiten mitten oerfolgt man mid) Ijeimlta)

— ia) flü(§te mid) ba^er gu $ir — meiner 3ugenb*

freunbin —

"

„3flan oerfolgt @udj?" flüfterte fie tonlos.

„$u fiet)ft in mir einen ber Unglüdtli<f)ften auf

®otte$ ©rbboben," fuljr er beroegt fort, „ber im ßampf
mit ber Söelt feine ©eele aufreibt unb um ficr) gu be*

Raupten fdjon nat)e baran mar gum Sßerbredjer gu

merben. $ie ,8at)l meiner fteinbe roäd&ft tägltd) —
ein Sßöinf meine« SBaterS unb id) fdjmadjte hinter

©d)loß unb Stiegel — merbe moi)l gar uor ein $ri*

bunal bornierter 9ttd)ter gefteHt, bie mit ifjren t)öl=

gemen ®efefceeparagrapi)en ba3 größte ©e^eimnis ber

(Srbe — bie 9ftenfd)enfeele — gu gerpflüefen futf;en —
gu roaS roirb beren ©pru$ mid) ftempetn! 2öie merbe

irf) meine unfd)ulbigen (Seltfamleiten büßen müffen—?y
©milia mar feljr blaß geworben.

„0 ®ott, o ©ott/' flüfterte fie, „ftet)t es fo um
©ud) — Ijabt Sför fo oerftänbnislofe 3?etnbe? $)a$

mußte id) nidjt. Jgct) badete, 3$r fiü)et gu fdjroarg —

"

„3$ bin in bie fdjltmmfte Sage geraten," feufgte

©iooanni, „befonberS §aßt mid) bie ©eifttid^fett aufs

Äußerfte — id) mürbe fonft ntdjt gu einer fola)' nieberen

SBerftellung greifen —

"

„3a; oerftefje (Sud), gnöbigfter £>err," unterbrad)

fie ü)n, „unb min mid} gern — meinen föuf — mein
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ßeben — alles — für @udE>, für ©ure ©tdjerfjett

opfern — oerfügt über mid) —

"

„$u btft etn ebleS mäbtyn," belobte fie ®to*

oanni gerüljrt, „ober icf) bitte $td}, fange ntä^t an au

meinen, td) fann SBeibertfjränen ntcfjt feljen — *

(Sie trodnete fidj Ijaftig bte überftrömenben klugen,

mäfjrenb er fid) Ijalb abroanbte, um fetne (Ergriffen*

§ett in oerbergen. Slber aud) tf)m toaren bie tränen
in bte Äugen getreten.

w @ief) nur", flüfterte er, naa) bem ©efolge $tn=

nidenb, „mit bie gaffen! Dljo — bie galten $eine

frönen für ßtebeSfjingebung unb beu inneren

ßampf deiner £ugenb — ganj gut fo — ganj

gut "

fie ftd) ein toentg gefaxt §atte, fu^r er mit

meiner ©timme fort: „3a) wetfc, bafj td) ein großes

Opfer oon $)tr oerlange — $)u fefeeft bas §öa)fte,

loa« $)u als Söeib Ijaft — $eine ©fjre — deinen

föuf aufs ©ptel — n>a£ fann td) $tr bafür bieten?"

„(Euer banfbareS #era genügt mir", flüfterte fie.

„SBenn ber %$ron mein tft", fagte er feterltaj,

„bann fann id) 5Dir erft fo banfen, roie W$ oer*

bienft — u

„®S fommt (Sud) oor Slttem barauf an", lenfte

fie ab, „ba& ber #of fid) einbilbet — id) errotbere eine

Neigung, bte 3för mit entgegenbrächtet?"

„SMerbtngS", betätigte er mit ttbertoinbung,

„baburd) entwaffne id) menigftens einen £etl meiner

geinbe —

*
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„9hm alfo", fufjr fie fort, „fo reicht mir bte

Zitrone, Me Sljr in ber #anb galtet, oerbeugt @udj

babei — lädgett — idj werbe ebenfalls lächeln —
§alt — " unterbracht) fie fiaj — „erft fügt bie

grud&t —

*

®r berührte bie (Zitrone mit ben ßippen unb

überreizte fie tf)r lädt)elnb, bie fie hierauf ebenfalls

mit graatöfem Sägern fügte.

„211)", fagte er, „man fjat unfer (Spiel bemerft

— tdj roerbe rooty nun in ber 2ldt)tung ber fjunbe*

unb pferbeltebenben sperren gercalttg fteigen ... Tag

un$ nun geljen —

"

2öä$renb SBetbe auf bie Gruppe ber ©öflinge $u*

fa)ritten, flüfterte ber Sßrina tfjr nod) $u: „9ftan rotrb.

mid) nun oiettetdjt ntdt)t me^r mit fdjnöben Söifceleten

oerfolgen — benn ber (3djäferl)unb §at ja jefct mit

ben SBölfen gebeult —

"

®r mar oerfudjt, bie ßaoaliere „meine lieben

SJUtmölfe" angureben unb ließ einige Ijämifäje S3e*

merfungen barüber fallen, ba& bie Söelt el)er einem

föaubmörber nerjei^e, als einem 90tenfdt)en, ber i^r

nidt)t fdt)meidt)le ober ftd) nidt)t iljren Albernheiten fügte.

3um ®lüd r»erftanben bie £>erren feine Slnfpielungen

ntdjt. ©ie tarnen tljm äußerft freunbltdf) entgegen

unb beuteten tljm an, baß fie feine „menfdjltdje

©djtoäa^e" für burdt)au$ begreiflidt), oerjetOlttf) unb

ItebenStoürbtg hielten. Sttan oerrotdelte tljn fogletd)

in ein (SJefprää) über #unbe$uä)t, über Sßferbe unb

bie neuefte äonftruftton ber SBttd)fenfcf)löffer. $er

uertraultd)e Xon, in bem man $u t§m fpradj, tljat
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bem oereinfamten bergen beS Sßrinaen roohl — er

füllte ftch als SERenfch unter SWenfcfjen, obroohl biefe

attenfcfjen nicht mehr roert maren, als bie $unbe unb

^ßferbe, für bie fte fich fo lebhaft xntereffterten. @r

ging fogar mit einem geroiffen SBehagen auf bie

ÜRtchttgteiten ein, bie fie oorbrachten, um ihn ju unter*

galten. 8115 nun aber bas ®efpräch von ben Sßferben

auf bie Söeiber überging unb ^ier bie «ßCatt^cit biefer

©efeHen fo recht beutlich au Sage trat, füllte ftch

®iooanni angeroibert unb beugte feine Gleichgültig*

feit burd) h^ftgeS ©ä^nen. ÜJlan trennte ftd£j enb>

Itd). ©mtlia oerliefe ihren unfreiwilligen Anbeter in

gehobener (Stimmung, in bie ftd) ein tiefer ©a)mera

mtfdjte. $a£ Vertrauen, baS er ihr entgegenbrachte,

erfefete ihr feine ßtebe, bie geheuchelte öeibenfdjaft mar

ihr faum meniger roert, als bie echte. 3h™ $hans

tafie fpielte ihr babei allmählich ben (Streich, th* v0**

julügen: bes ^rinjen ßtebeSfomöbie — fei im ©runbe

Söahrheit. (Sie fteigerte fich in biefe JBorftellung fo

fehr hinein, ba§ fie fd)lie&lich ©djem unb äöirfüchleit

nicht mehr oon einanber unterfa)eiben fonnte.

(SHnige Xage fpäter aeigte SRifolo feinem ©önner

einen foftbaren Sfttng, ben er foeben oollenbet hotte.

„Vortrefflich/' lobte ©iooanni, baS meinob in

ber (Sonne bitten laffenb.

w3<$ h^te (Such noch einen [Rat $u geben," fagte

ber minftler.
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„9hm?"

„aittt ©milta ift (Sud) bic ßift fo stemltch geglüdtt,"

fuhr ®abbt fort, „man ift ein roentg fdjmanfenb in

feinem Urteil über (Suere SKenfchlichlett — wie raärS

3$r würbet e3 nun üerfudjen, (gudj ein roentg in bie

®unft @urer ©ema^Itn etn$ufchmetcheln?"

„2öte foate ba$ mögltdj fein?"

„©£ ift nicht fo ferner." SSöetber finb wie ftinber

— wer fie befd&enft, beftfct fie. Saßt ©urer (Semahltn

burch mich biefen Sfting überreichen —

"

3)er Sßrtn$ fah feinen ®ünftltng rafd) an.

„(Sie mürbe bann $tr tfjre (Shmft mehr gumenbeu

als mir?" marf er ein.

„9hm? unb was fä)abet baS?" lachte ©abbi.

©ein ©bnner lächelte trübe.

„SReinetwegen," entfdjteb er, „serfuchS —

"

„Unb," fragte ber ßünftler fdjatffjaft, „barf ich ihr

ein menig gefallen
?"

©tooanni machte ein oerbrtejjltcheS ©efia)t.

„(Sie fttd&t bann meHeicht meinem »tlbntß nicht

mehr bie Slugen aus," oerfud)te ©abbt feinen iftat ju

rechtfertigen.

$er Sßrinj fchnrieg. @nbltch fagte er gebauten*

ooH: „($S ift merfwürbtg, wie in ber Söelt ein Übel

gef)n anbere wachruft — mä^renb bie guten %^aUn
raeit weniger probultio finb. 9hm — meinetwegen,

"

fdjloß er feine Dfcfleston, „üerfuch $>etn ®lücf bei

3?ranseS!a — ich bin fein SWoralfanattfer. 3n ber

9ttoral fptelen mir 9lHe gegenfeitig bie lumpigfte aller

unferer ftomöbien — fo lange es nur irgenb geht,
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nehmen mir auf$ ÖtebenSmürbtgfte bie $ugenbma$fe

unfrer ftädjften für baS ma^re <§Jeftd)t — bis eines

XagS unter ber fdjarfen Beleuchtung eine« <5tanbal$,

bie 9tta3te in Stüde fpringt — bann allgemeine <£nt*

rüftung! $)oä) biefe (Smtrüftung ift mieberum nur

SDtaSfe — benn lange oor jener ffanbatöfen $ema$=

firung roufcten mir ja fd)on, rtrnS unter ber fcugenb*

grimaffe ju feljen mar . .
.*

„$ie Sugenb," täfelte ©abbi, „nrirb Satt als

baS pdjfte @ut gefc&äfct
—

-

„Unb ber Söert btefer aJlünje beruht oteHeidjt nur

auf bem (Stempel, auf ber Prägung," ergänzte ©io*

uanni ben <safc, „nic§t auf bem 9ttetaH felbft. Ober

(jätteft 2)u nietjt fcfjon beobadjtet, baß bie 3Renfa)en,

roeldje bie SMt als SluSftf)H)etfenbe oerbammt, oft bie

begabteften, ef)renl)afteften ©fjaraltere finb — ? mft^renb

bie ©nt^altfamen fid) faft immer als bornirte Vorteil*

füdjttge unb <Sd)urfen oerraten? SRtmm 3. 33. einen
j

edjten flünftler! 3d) bin überzeugt, er nrirb in feiner
j

$unft oerfludjt toentg letften, roenn er ntd)t fo oft

als mögltd) banaa) ftrebt, fid) in ber ßiebe neue, un*

erhörte Emotionen ju oerfdjaffen. ®annft $u üjn

beSJ)alb nerbammen? einen ftafael, äJHdjel Slngelo, 1

Boccaccio, 9lrtoft, $affo? üftur ein fcl)r ein fad) Ion-
/

ftruterteS ©emüt nrirb fid) bamit begnügen, nur ein*

mal im ßeben ju lieben unb nie mieber! 3e reid)er <

dn (Seelenleben ift, befto häufiger fudjt e$ aud) bie

föätfel einer anberen SBruft $u entwirren — um ba*

burd) bie geljeimntSooHen liefen unb Untiefen ber

eigenen ©ruft fid) unb ber SÖßelt — im Jhmftoer! —
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au erfd&ließen. 3$ werfe auf foldje (SmtbedungSreifenbe

im ßanbe ber ßetbenfdjaft ntd)t ben erften (Stein — u

„2öaS ba fagt/ meinte ®abbi, „mürbe

(£fjriftu2 mettetd&t oerjei^en — aber feine Liener?"

„$lc§ ja," feufete ©iooanni, „Wnnten mir boc§

ftet« mit bem Ijoljen 9Mfter felbft x>er§anbeln! 5)a3

(£§rtftentum fommt mir oor roie eine Sßerle von un*

fd)äfcbaren äöert, bie in bie fdf)mufcigen #änbe ftüm*

pernber ®olbfd)mtebSlefjrltnge gefaCCen— fie fjaben fie

in geringe« Tupfer gefaxt — bie *ßerle ftfct nicfjt

einmal feft
—

•

„Unb trägt ben blutigen Äbbrucf gieriger ginger*

nage*/ fiel t$m ©abbi in« Söort.

„9htn, mein SRtfolo," fdjlofc ber Sßrtna bie Unter*

rebung, „fie$ ivl, ob SJir
1

« gelingt, ftranaeöfa gtinftiger

für mid) au ftimmen — id) lebte am ßiebften mit

aßen 9ftenfc§en in ^rieben — td) bin be« kämpfen«

mübe — balb be« ßeben« audj —

"

©abbt erfaßte gerührt bie #anb feine« #errn.

,,$a« kämpfen foHte ©ud) ben ßeben«genuf$ er*

f>ö§en," fudjte er tfjn au« feiner 2Retancf)olte au reißen,

„bann erft gehört 3&r ju ben raaljrljaft (Großen —

"

$)er $Tm$ nidCte feinem greunb läa)elnb au.

„®ut benn," fagte er beroegt, „fämpfen mir noa)

ein SBetfdjen
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tnige £age fpäter erroadjte ^ranjc^fa auf tJjrem

Sftuljelager aus bem 9JHttagSfd)laf. $)te brüdCcnbc

©djroüle unb blenbenbe ßidjtfütle, bie ba$ 3tamer wie

ein fetner feiger ©olbftaub ausfüllte, bradjte bie

garben be$ ®emaä)S munberbar gut (Rettung. 2lDe

(Segenftänbe, bie reidigefajntfcten Xifdje, ©tü()le, JBafen,

Silber traten im energtfd)en fRcfXcg ber fübliajen ©onne

rote vom reinften Sletljer umfloffen §eroor. £raum-

oerloten far) bie SBefifcertn ber Ijier aufgehellten ßunft*

gegenftänbe bem grünen SSor^ang ju
f

ber gufammen*

gebreljt in ber genfteröffnung fd)laff Ijing, nur mana>
mal r»on einem faum fühlbaren #aud) berührt.

Wie f)oty grau §atte feinen ©inn für bie Sßoefie

biefer eigenartigen 23eleutf)tung, roela;e bas ßeblofe

ju burdjgeiftigen fdjten. ©te mar fefjr oerfttmmt,

ntdjts mar iljr red)t ^u matfjen. Wte Wienerinnen

besagten fidj im SRebengemad) bitter über bie ßaunen*

!)afte, einige berfelben meinten.

Wer 2ltem verging tfjr faft, als fie fidj umfal) unb

bann fjtnauSblitfte burd)3 3fenfter in ben roetfjblauen

fengenben Gimmel, in beffen glüljenber ©reHe fic§ bie

roten Wädjer ber gegenüberliegenben Käufer ganj afa>
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fafjl ausnahmen, ©te richtete ftdf) eben fdjläfrig empor,

um nac§ intern JHofenfranj ju greifen, benn fic gab

fid) eifrig getftlidjen SSufjübungen I)in, als ifjr, burdfj

eine 3ofe SWloIo (Stobbt angemelbet wirb.

„SBer?" fragte fie oerwunbert. $te Sofe ttrieber*

Ijolte ben tarnen, bie #errin Rüttelte erftaunt bas

pifante ftöpfdjen, fo baß iljre Ohrringe um i§ren

weiften frtfdjen §al$ flirrten.

„28aS null 3)er fjier bei mir?" fagte fie oeräcf)^

lid), „t<$ meine, ber Ijabe am Umgang mit meinem

fogenannten ©emaljl genug, fangen bie ßunftgenüffe

an^tljn $u langweilen ?"

$te 3öfef bie nod) in ber $£üre ftanb, fragte, ob

fie ifjn abroeifen foHe. granjeSfa wollte oerbrtefelidfj

„ja" fagen, befann fid) inbefc. ®er Neugier nad)=

gebenb, befahl fie gitynenb, ben jungen ®olbf<f)mieb

eintreten &u laffen. ©ie fefete fidfj ein wenig im 3tu^e*

lager empor, ftrttfj t§re feibene ftleiberfalten glatt,

bradjte Ijaftig tfjr #aar in malerifd)e Unorbnung,

naljm ben bemalten JJädjer jur £anb unb erwartete,

bie fdfjönen Sippen leicht jum ©pott oerjogen, ben

jungen SRenfdjen, ben fie ju bemütigen hoffte.

3)er grüne SBorfjang warb jurücfgefdjlagen unb

©abbi, ungefdjicfter als fonft ft<§ oerbeugenb, trat ein.

ftranseSfa gefiel es inbejj fo feljr, Jk£ ber fonft fo

Unbefangene oor tl)r befdjeiben auftrat, baft fie bie

fpbttifdfje HJhene, mit ber fie il)n begrüßt, nid)t lange

aufredet erhalten fonnte. HTHt SÖßoljlgefallen betrachtete

fie feinen ftfjlanfen ©lieberbau unb ben wunberltd&en
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roedjfelnben 5lu$brud von #eiterfeit unb ©rnft, bcr

über feine runben rtnblid) frifdjen #üge glitt.

„SRetn $urdjlaud)ttgfter §txx," begann er mit

feiner Haren etnfdjmeidjelnben ©timme, „fd)idt mtd)

au (Sud), gnäbige grau — auf feinen Sefe^l Ijabe td)

§ter einen fötng oollenbet, ben er (Sud) burd) mtdj

als ©efdjenf überreifen läßt —

"

ÜJltt biefen Sßorten öffnete er ein (Stui, ba£ er

fettljer unterm SIrm getragen, unb entnahm bemfel6en

ein bltfcenbes ßleinob. '

„SBie? 2Hein ©atte — - fpöttelte granaeSfa,

„fteljen iljm bie steige bes 2öeib$ plö^Itct) nidjt mefjr

in fo ^o^er roeltentrüdter gorm, bafc er e£ roagt, bie*

fetben burd) ©fmud ju profanieren?"

©ie bemerfte, mte STCtfolo, roäljrenb er iijr mit

einer anmutigen #anbberoegung $letnob übers

reidjte, ob tljrer |)öl)nifdjen 5lnfpielung ein ßädjeln

unterbrüdte. @r faf) au tt)r Ijerab, fie ju if)m auf

unb SBeiber ßäajeln begegnete fiaj. 9Mfolo errötete

Ietd)t. ©r fonnte es nid)t oerf)tnbern, bafj tfjm, als

er it)r ben 9ttng §int)tclt, tljr partes, Heiner D§r einen

eigentümlichen ©inbrud Unterlieg, ©erabe ba, \oo

ba$ D^r anfag, bilbete ftd) ein reijenber Heiner SBinlel,

beffen frifdje, blüfjenbroeiße $autfärbung burdj ben

9f*ubin beS 0!)rfdjmud£ unb burdj einen ftd) nrie ein

fajmaraeS <3d)längletn frümmenbeS ©aarlödf en aufs

JBerlodenbfte l)eroorgel)obeu mürbe.
^

<3te gehörte %u jenen grauen, bie, fobalb fie

merlen, baß fie gefallen, ja fd)on menn fie überhaupt

nur Gelegenheit finben, ftd) mit jungen Scannern au
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unterhalten, fogletd) eine (Steigerung aller ßebenSgetfter

in fid) maljrneljmen.

„9ldj mein armer ®emal)l
r
" feufete fie, immer

in fpottenbem %on, „xvaä ifjm nur einfällt. JJfür roen

foH idj mid) benn fd^mücfen? 2öiH er mid) etwa nur

aus ber gerne anbeten, als eine $lrt inbifäe ^eilige,

nrie er fid) ja bie SBeiber fo gern oorftellt? © biefe

3toHe roerbe ict) fd)on mit einigem Slnftanb fptelen

—

ict) glaube, id) bin nrie $ur ^eiligen bestimmt — ober

nrimfd)t er, ba& idj für Slnbere fd)ön fei? $amt wxü
id) i$m geftel)en, bafe td) für bie Solgen nia)t bürge —

"

Sie roarf ben Sfting unter einen Raufen Zitronen*

fatalen, bie auf bem £ifd) lagen, mit ber Semerfung:

fie bebürfe feines ©djmutfs — fie fei fd)ön genug.

©abbi, auf einem 33etn ftd) miegenb, baS anbere

leidjt oorftrecfenb, bie 5lrme nacr)läffig naa) r>orn

freugenb, r>erl)arrte fo in grajiöfer (Stellung. S3efd)eiben

läcr)elnb gab er üjr $u r>erftel)en, bafc er e$ geroefen,

ber feinem #errn ben [Rat gegeben, burd) biefen Üting

eine 23erföl)nung ^u oerfudjen.

(Sie beugte fid) rafd) gur (Seite unb fudjte ben

Söeggeroorfenen mieber aus ben gelben ©dualen §eroor.

„(So, fo," fagte fie fanfter, „@ud) oerbante id)

biefeS ©efdjenf — ad)! mein armer ®atte! JBerföfc

nung! er liebt ja nur bie ®unft unb bie 2Ötffenfd)aft

— unb bie liebe id) gar nidjt. 3d) liebe — nun —
eben Ijalt: bie ßiebe! $a3 Öeben —

"

$)ann ftecfte fie ftcf) ben Sfting, tl)n lobenb, an

ben Ileinen Singer.
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„9fl) — a
rief fie bann mit Itftigem (SefidjtSauS*

brucf, „fagt mir boa) — ber 3för ja ber innigfte JBer*

traute meines armen (Stetten feib — §ält er üteHetdjt

trgenbroo ein Siebten oerftecft?"

SRtlolo fd)munaelte, rocüjrenb fie mit boSfjaftem

Slugenblinseln fort fu$r:

„3§r bürft mirS fagen — id) märe ntdjt barüber

erzürnt — fdjon beS!)alf> nid)t, meit ia) bann roüfcte:

id) Ijabe einen ma^aften 3ttenftf)en jum (Stetten —
lein marmorne^ Sftonftrum. SfletneS (Satten §erg*

Iofigfeit meinem ®efd)Ied)t gegenüber fröftelt mid) an

— eine ft>Ia)e Xugenb mirb mir unfjetmltd) — eine

<sd)mätf)e im $unft ber Siebe mürbe ia) baljer efjer

oeraeifjen — als eine ooUftänbige ßieblofigfeit, bie

immer baS getdjen einer frantf)aften, &u #erbrea)en

geneigten Statur ift — u

TOfolo bad)te, nun fei ber geitpunft gefommen,

für feinen $errn eine ßanje einzulegen.

„(Solltet Sför nid)t miffen, gnäbigfte grau/' be=

gann er, „bafj (Suer ®ema§l — aüerbingS eine

Neigung &u einer gemiffen meiblidjen Sßerfönlidjfett

fjegt — bie —

"

©ie ftanb plöfcüä) auf, trat cor fttfolo §tn unb

Iadjte ifjm boshaft ins ©eftdjt.

„töte/ rief fie, „moUt 3$r mid) bies SKärdjen

aud) meiSmadjen?"

„(Shtäbigfte grau —

"

„Sttdjt roa|t — ©mtlta ^ilotto meint 3$r bod)?"

„2ttan fprid)t am #of menigftenS oiel oon „

—

»allotfc, (Ein Conbetltng. 8
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„®ef)t," unterbrad) fie tfjn uerädjtttd), „btefe lang=

roetlige ©milia mit tljrer ewigen 3)ulbermiene — nein!

®a müßte mein (Satte bod; ju befferen ©d)aufptelern

in bie ©djule gegangen fein — u

©ie roarf fid) roteber auf t§r ßager jurüd

„ßomöbte," rief fie, „nidjt$ als tfomöbte — man
burä)fä)aut xljn — er liebt biefe ©mtlia fo wenig rote

mio) —

"

9H!olo gab bas (Spiet verloren.

„34> begreife es ntd)t," ftotterte er, „roarum er

@ud) — einen fo loftbaren ©djafe an ©djönljett um
beamtet oermobern läßt — ta} §abe tljm baS felbft oft

genug gefagt —

"

„3)0« Ijabt 3$r?"

„(Seroiß — meljr als einmal —

"

„9hm, bann ift mtrS roenigftenS lieb, baß er fiaj

einen fo rerftänbtgen, ItebenSroürbtgen SRenfdjen, roie

3§r feib, gum nädpften Umgang auSerroäljlt — bient

ü)tn reajt treu fjört g^r?" fügte fie anfdjetnenb

beforgt ^tn^u, „forgt redjt fftr fein 2öo$l — adj

$)er ©infame! @3 roürbe mir leib für tl)n fein, roenn

er fidj in ©ud; täufdjen foHte. 3§r müßt red)t SDttt*

leib mit tl)m Jaben — unb ifjm geroiffermaßen bie

gamilie erfefeen
—

"

©S trat eine Sßaufe ein.

Seiben mar es, als roenn bie über atten Pöbeln

golbig gitternbe ©djroüle im ®emad) aunäljme. %xan*

3eS!a fu§r fid) mit einem feibenen %u$ mehrmals

über bas ®efidjt, aud) 9H!olo mußte fid) bie ©ttme
troefnen. $er ßärm eines auf ber ©traße oorüber*
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raffelnben ®efä$rt$, lieft ba* (Steforädfj einen Slugen*

blid cerftummen. SBä^renb btefes poltemben <$e*

räufle« ftretfte Sfttfolo grranjeSfa mit einem uerftoijlnen

©ettenbltcf, fd&lug aber feine ßtber rafdf) ju SBoben,

al$ er bemerfte, baß audf) fie feine ®eftalt mit einem

prüfenben S3Itdf überflogen, granje^fa mar überrafdjt

Don bem cerge^renben {Jeuer, bas eine ©elunbe fjin*

burdfj ba$ voxtyx fo füljle 9luge beS 3üngltng$ befeelt.

SRadf) einigem Sögern erljob fte ftd^ unb entnahm

einem reid&gefd&nifcten ftäftdf)en einen SßerlenfdjmudC.

Sie fragte ben ©olbfdjmteb, maS berfelbe mofjl mert

fei unb biefer lobte t§n fefjr.

„3$ möd&te, bafj mein ©atte t!)n mir taufe",

fagte fie.

SRtfolo rüdfte nun mit ber 2Safjrl)ett heraus (£r

Ijabe eben bte perlen nur besfjalb gelobt, metl er ge=

glaubt, bie $rin$efftn beftfce fie bereite unb e$ ftd)

bann ntd&t gefdjtcft $ätte, oon ifjrem (Eigentum in

roegroetfenbem STone &u reben. ftefct müffe er aber

gefte^en, ba§ er aU gemtffenfjafter ©adjjoerftänbiger,

an ben perlen oiele geiler maljrneljme unb ntdfjt raten

fönne, fie $u faufen. Sie juefte ein wenig oerbroffen

bie ©d&ultern.

„$er ftaufmann giebt fie mir für 6000 ©fubt",

fagte fie, „wenn fie oljne ERängel mären, mürben fie

12000 mert fein
"

iRtlolo meinte, menn ber ©d&mucf aud& oottlommen

märe, mürbe er bod) ntd&t raten, me$r als 5000 ©fubi

bafür au geben, benn perlen feien feine 3umelen, fie

mürben mit ber Seit geringer.

8*
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w3d) TDitt aber biefe perlen", entgegnete tl)m bte

«ßrinjefftn eigenftnnig, „lobet fie boef) bei meinem

®emal)l — ic§ bitte (Surf) barum — unb menn 3b*
gu lügen glaubt — nun! fo t|ut es, mit ju bienen —
eS foU (£uer Vorteil fein

—

"

©abbi mußte ntdjt, mie es tarn: biefe Zumutung,

gegen feine Überzeugung fpretfjen gu foHen, trieb tl)m

baS S3Iut in ben topf, meniger megen ber Unehren*

Jjafttgfett, bie in ber Angelegenheit lag, fonbern me^r,

roeil es ifjm fcf)mei<$elte, mit ber frönen grau im

geheimen oertraulidjen (StnoerftänbniS eine Heine

3ntrigue anzubetteln. $l)r retjenbeS ßöpfdjen fyob fidj

in biefem Augenbltcf noc§ überbieS fo Derfittjrerifdj

oon energifdjen ©onnenreflejen umgolbet com genfter*

oorfjang ab, baß ©abbi oon tfjrem oielbeutigen ßäd&eln

bingeriffen, oerfprad), zu t§un, mie fie iljm befohlen,

©ben rooHte er ben ©djmucf %\x ftcf) nehmen, als c§

iljm mar, als l)'öxt er bie Stimme feines #errn au§

bem Sorgemacb. {JranzeSfa raarb ein roenig ftufeig,

naEjm bann aber, ba man fc^on bie ©djritte (Sttooanni'S

auf ben ÜUlarmorflteßen fjörte, unb üfttlolo il)r ju*

flüfterte: „er lommt ^ierljer — " bie trofctge SKiene

eines ungezogenen netten SHnbeS an. $aum mar

©iooanni oljne ©rüg eingetreten, als er aud) fdjon

mit finfterem ®efidjtSauSbru<f barfc§ ben <Solbfd)mieb

anfufjr: „2öo ^aft $>u ben fting" —

!

„#ter, gnäbiger #err\ fagte biefer Beftütjt. auf

baS glänjenbe SHetnob beutenb.

„©teefe i^n nur mieber zu $tr", fuljr ber $rin$

fort, beffen bleibe ©eftdjtsmusleln neroös surften, w id)
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werbe midj Ritten, einem folgert Söetbe, ba$ gar nidjt

einmal ben tarnen: SBetb! r-erbient, ®efdjen!e ju über*

reiben —

"

„Söie mein (Semafjl?" menbete fid) grangesta tl)m

gu, „meint mia)?"

„$lüerbing§", braufte <Stot»annt auf.

„Söemt td) @ud) bitten barf...?" ftieß fie fjerauS.

„®omm, Sftifolo", roenbete er fidj gu bemßünftler,

„mir §aben nidjtS gemein mit biefer id) mußte

es \a u
, fefcte er $tngu, „baS ift roetbltd) — fo finb fie

5lHe — frierfjenb fd)Iau r»or ©öderen — graufam §ott>

mütig cor Üftteberen — bie SBurget tl)re0 (SefjabenS

ift felbftDerftänblid) bie $ummfjett —

"

(£r mottte in ber $fjat geljen, lehrte ftd) aber, von

(Shttrüftung übermannt, noef) einmal um.

„SöaS ©tgnora fjabt 3§r mit ßangetot, bem £of*

narren, angeftellt?" fragte er fdjarf.

grangesfa's fofett=trofcige SJHene, rotd) einer be*

ftürgten.

„@r Ijat ftd) unfd&tcfftd) betragen gegen mtdj",

fagte fie fletnlaut.

„@o? bafür ift er ber SRarr", belehrte fie t$t

(Satte, „tdj benfe, roenn mir feine ©päße ertragen,

fönnt 3$r e3 aud) — er ift ein 9ttenfd) mie

©tgnora — aud) unter bem ftarrenflttter tropft ein

§er$ — utetteid&t ein n>etd)ere$, als unter mandjem

Purpur — furg, td) bulbe es ntdjt, baß I)ier am $ofe

irgenb ein menfd)ftd)e£ SBefen unmenfdjltdj befjanbelt

mirb —*
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„SBctS ift benn gefd^en?" raagte ®abbt gu

fragen.

„(Sie f)at
u

, teilte t§m ber $rtng mit, „ben armen

©djelm auSpettfcfjen laffen — in einer Söetfe, bie ifjn

franl gemalt §at — "

$)te $rtngefftn falj betreten oor ftdj §tn.

mar fe§r erzürnt", entfdjulbtgte fie ftd),

„DteHeidjt gingen aber bie Liener in ber SBeftrafung

meiter, aU ttf) es münfdjte — "

„Steige mir ©abbt", fagte ©tooannt furg unb

oerlteß eilig ba$ (SJemadf). fjrange^fa fyatU noefj 3ett,

ben feinem £errn folgenben ßünftler mit einem

fjatfc fämlbbenmfcten, §alb etgenfinnigen SBItcf gu

ftreifen.

®leidj barauf trat Sßaolo gu tljr tn$ (Semadj. Sie

fjatte nidfjts (SttigereS gu tfjun, als biefem tljr fieib gu

Ilagen.

„2öa$ braucht er fidj benn fo eifrig um bas 2öo§l

eine« Marren gu lümmern", rief fie unter £$ränen,

„gtebt e$ nicfjt mistigere ßeute $ter am #of, für bie

er fidj intereffieren foHte?"

„<5elbftt>erftänbltdj, er Ijanbelt unoerantmortltd)",

fcfjmeidfjelte ifjr ber ©d&roager — wtd) bebauere etgents

lid), baß er mein ©ruber ift — am Steiften bebauere

tdj 3)i<f), liebe ©d&roägerin, bafc S)u $ein Beben an

ber (Seite eine« folgen Unmenfd^en ungenoffen oer*

roelfen laffen fotlft — aber ba$ foll anberS roerben!

3d) mia $td) aus deinem Werfer befreien — ftefj\

fefcte er $tngu, an'S genfter etlenb, „bltcf ba in ben

£of Ijinab — nidjt maljr gmei §errltd)e Wappen?
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(Sdjte Ungarn! Sluf, mad&en wir einen (Spaaterritt

in bie Umgegenb — u

3?ran$eS!a bradf) in tljrem Seinen ab unb blicfte

SU bem Ijübfd&en attann empor, ber i§re (Seftatt mit

SärtlidHeurigen SSItdCen mufterte.

„@S ift etgentlttf) roafjr", fagte |ie wie ju fid&

felbft, „warum oertrauere tdf) §ter mein ßeben in biefem

golbenen ßäftg f wo bie Sfjüre offen ftel)t unb bie greift
wtnfi — gut benn! ©r fümmert ftd& ntd&t um mid)

— warum foUtf td& auf tf)n 9ftüc!ftdf)t nehmen — fort!

IjinauS! ins ßeben — je toller, befto beffer
—

*

„@o bift $u präd&tig", ladfjte Sßaolo unb wollte

in wtlbem Übermut, wä'fjrenb er i§r einen feibenen

äftantel um bie Sdfjultern fdf)tang, t!)r $ugletd& einen

ftufc auf bie äöange oerfefcen.

„^olla", rief fie §alb im ©d&era, $alb im (£rnft,

bie 8lugenbrauWen emporjteljenb unb einen (Schritt

§urücfweidf)enb, „feit mann fte^n mir fo?"

Sßaolo na$m eine aerfntrfcfjte 3JUene an.

„O oer$etI)\ lächelte er bemüttg, „idfj — weißt

$u — bie #erfud&ung mar größer, als meine SOBtttenS*

traft —u

@te blttfte t$n mit ftraljlenben IjerauSforbemben

SBÜtfen an.

„9hi" f machte fie, „was mär* audf) weiter —

?

meine äöange mirb oom Sötnb, oon ben 8onnenftraf)ten

berührt — warum follten ein paar biebere Sippen

ntd&t baSfelbe SFtcdtjt fjaben — u

„gretltdf)\ fiel er lebhaft ein, „baS ift bod) fo

IjarmloS unb — md&t wafjr —? wenn Srtr'S fogar
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feine 9Jlü$e loftet, einen Stfenfchen glücfltc^ au

,,2öär' btefer aftenfdf) baburcf) gtücfttch au machen?"

gab jie fd&alfhaft jurücf.

„$)ie Antwort fann $tr $ein (Spiegel ftünbltch

geben", fagte er, „unb fiel)! 3)u begebt bodfj nicht

baS geringfte Unrecht — $)u fchenfft einfach bte Sßerle,

bie ber rechtmäßige Eigentümer mit Süßen tritt,

Einem, ber ihren Sööert beffer au fchäfeen roeiß —

•

„Söenn man'S fo betrautet!
1
' fagte fie nach*

bentftch.

Er bot ihr ben 9lrm. (Sie oerlteßen baS Sta**1*?.

STCtloIo an ber (Seite feines #errn burdfj bie

©änge be£ (SchloffeS roanbelte, erjä^Ite ihm biefer

beroegt, roelch peinlichen Embrucf er eben empfangen.

SBetbe fchrttten fchroetgenb burdf) bie fonnigen

(Sd&Ioßhbfe. SRiloIo Pftelte leife oor fich h*n. Er

füllte mit SBeftürgung, baß {Jranjesfa's befted&enber

ßtebreia eine tiefere SSirfung auf ihn ausgeübt, als

es gut für feine Sßläne fei Er bat feinen #errn, ihn

&u bem franfen ßanjelot au führen, roetl er im (Stillen

hoffte, ber SInbltcf beS burdfj ieneS Söeib 9JHßhanbeIten,

roerbe ihn oon feiner ßetbenfdfjaft eben fo rafdh

furnieren, als fte ihm eingeimpft morben mar.

©iooanni ging auf biefen SBunfch um fo lieber ein,

als er fich juroeilen mit einem gemiffen Rehagen

peinliche Etnbrücfe oerfcfjaffte, um fich te$* einbring*

lieh *>on bex 3cunmerltct)!ett bt& ßebenS unb ber

(Schlechtigfeit ber SRenfchen au überaeugen. ©<hn>etß*
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triefenb, bie geblenbeten SBltcfe feufeenb au ©oben

frijlaa,enb, wateten Selbe burdj ben Reißen ©anb be£

im gelben ©onnenglaft fd)immernben £of8, rote burä)

einen glüijenben ©umpf. £roftlofe Debe. gern rockte

oon ben alten dauern herüber ein fdjarfer ©tallgeruch,

gebämpfteS Gaffeln unb ©tampfen.

9ttancrjmal mifä)te ftäj bie roie aus einem #eHer

bringenbe ärgerliche ©timme eines futtert)erteilenben

©taUfned&tS in bieS ^o^Ie Geraffel.

$er Sörunnen, ber in ber Ü^ö^e ber $ferbef<hroemme

ftanb, rectte feinen #ol$arm oer^roetflungSooH rote um
©Ratten flehenb in ben grellen Gimmel; niä)t roeit

r»on ihm fpä^te eine äftagb, bie #anb cor benHugen,

nach ben fernen ©täßen, ob fie roohl ihren ©eliebten

entbecfen roerbe, roährenb ein SHnb gu ihren güfcen

im ©anb fptelte. SBie ein _ftf)tiaet SBIutfM flammte

ifjr roter Sftocf auf im gelben ©onnenbranb.

©nbltd) gelangten SSetbe an einen engen SUtauer*

rotnlel be$ roettläuftgen ©ebäubeS, in beffen roetfcge*

tünchte, oerroitterte Söänbe Jefet bie ©onne roie in

einen ©d)ad)t hinein brannte.

©iooannt beutete auf eine halboffene %§\xrz, aus

roeldjer letfeS ©tb^nen in bie erfticfenbe oon allen

©eiten ausftrömenbe roeifje ©luthtfce brang, bie ftä)

^ier in biefem 3roinger gefangen hatte. Sieben*

an ragte traurig ein fd)roar$e£ ©tttertfjor^ in ba£

fa)arfe ©onnenltdjt. $)urä) bie büfteren ©täbe btefe£

$hor3 bltctte man auf einen mtßfarbigen Raufen

oergtlbter Äränje, bie in feuchtem Grobem oerfaulenb,

einen leifen SRauä) in ben fengenben Gimmel ftteßen.
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@s war bte« ber Ott, an ben nadj) geften, roeltltd&et

ober ftrc^ltc^er Slrt, ber glittet, bic dränge Eingeworfen

mürben.

(Stooannt flieg ba« $$or auf unb ftbberte mit

bem gufc in bem ©<$utt untrer, wöbet er no<$ einige

frtfd&e föofen unter ben oergtlbten fanb. (Sletdf) barauf

fttefj fein gufj an einen gelben Xdfenfcfjäbel, ben er

bem glitter entnahm unb nadf)benflt<i) in ber #anb

u>og.

„<£« ift ber (Sdfjäbel eine« alten 2Jtonne«
M

, fagte

er ju (Stobbi, „man fieljt« an ben gähnen — Ijm!

xoa» meinft $u, 9tt!olo? SBem wirb unfer (Sdjäbel

einmal (Gelegenheit geben, ^Betrachtungen über bie

(Smrtgtett anjufteHen?"

„^öffentlich feinem Pfaffen", fagte ®abbt.

„3dj roollte", fuhr ©tooannt fort, „ber meinige

geriete in ba£ ^runfgimmer einer leisten $trne —*

„Söeshalb?" fragte fein ^Begleiter oermunbert.

„Ober auch in ben Xfjronfaal eine« großen @r=

oberer«/' fefcte ber Sßrtna §tnju, „ich mürbe bann

nicht« tfjun, als fo grtnfen, mie ber Sllte fyiex —
glaubft $)u'«? 3n biefem (Grtnfen liegt bie ganje

SBeltroeiShett oerborgen! $a« fagt mehr, al« jebe

ättoralprebtgt — -

„@« fagt eigentlich gar nicht«," meinte ber

ftünftler.

„$a« märe bann gerab genug," ladete ber Änbere

ben ©d^äbel auf bie metten franse fc^leubernb, „gar

nicht« — gar nicht«," murmelte er oor fld& $in —
„ja gar nicht« — ba« mär' ba« aüerbefte — "
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„3$ fja&e ®ucf) 31t fagen oergeffen, gnäbtgfter

£err," flüfterte ber (Stolbfd&mteb, „baß man am $of

©urer ßtebesfomöbte mit ©mtlta ntd&t glaubt —

"

„$)aS fann man galten rote man rottt," polterte

ber 9ßrtnj, auf ben morfdfjen ®d)äbel beutenb, „i<§

roerfe meine 3RaSfe ab — gerabe fo rote ber TOe I)ier

bte feinige für tmmer abgelegt §at mag man
metn roaljre« ®eflc^t erfennen alfo granjeöta

burdfjfd&aut metn ©piel?"

„(Sie mertt, baß 3$r ©mtlta ntdfjt liebt, gnäbigfter

#ert —
„Slber laß bodfj enbltd& bie feierltd&en Slnreben,

©abbt," tabelte t$n fein SBcfd^üfeer, „gnäbtgfter #err!

roa$ foH baS groifdjen unS! ©ugeljörft bo$ ntdfjt

benen, bte ftdf) in ber ©rntebrigung rooljt füllen — ?"

„(Erotebrigung? 11

„Uta — bte ®etftlt(ijen $aben ja baS fd)öne Söort:

ßned&tfeeltglett bafür erfunben! Ob e$ bem lieben

©ott Vergnügen madfjt, roenn feine Kreaturen ftd& oor

üjm im ©taube roäljen — roetß tdfj nt<$t! 3d& füljle

mtd) fdfjon &um ©flauen erntebrtgt, roenn man mtd&

nur mit $err' anrebet —

*

„§ot$\" unterbradf) er fld), als etn letfe$ 2Btm*

mern uon ber na^en ©talltfjüre herüber brang, „ba$

tft ja ber arme ©dfjelm — ben hätten rotr balb oer*

geffen — !omm rafdj mit! £fjor$ett!" tabelte er ftd&,

auf bie ©taUtljüre juetlenb, „anftatt $u Reifen —
fdfjroafcen!"

«n ber Satire blieb er nodj einmal fte$en unb
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roarf einen 93lttf über ben bampfenben ©df)utt§aufen,

in roeldjem eine r»ergolbete ßupferfrone aufblinfte.

„§tm, §em," fann er cor ftd^ J)in, „biefer fdfjöne

©onnenglanj — rote mag er biefen ©d)mufcljaufen

r*ergolben — roelfer fjlitter — geprügelte Marren —
fiel) ®abbi — bie ©onne §at ftdj §u (StotteS Hofnarr

erniebrigt — ba$ gefa^tefjt t§r jefet fdjon red§t — fie

mufc gar mand)e Sßoffe unb $)umml)ett ausführen —
ba3 ®efa)ledf)t, baS fie auf ber @rbe au3ge§edt, ift il)r

fajleajtefter SBtfe
—

"

®r trat ein. 3m erften Slugenbltd fonnte er,

nocfj von ber @onne geblenbet, im #albbunfel beS

(Stalls ntcfjts roaljmeljmen unb ba feine feinfühlige

ftatur ben Slnbltcf beS atttfeljanbelten fürajtete, fud)te

er ftd) burd) vidt*, lautes Sieben von bem unange*

nehmen (Stnbrucf abjulenfen.

$MmäIjli<$ nahmen bie SBeiben bie ©egenftänbe

roafjr. $)urd) ein fletneS erbltnbeteS genfter ficferte

müljfam ein roelter grünltdjer ©onnenftra^I über bie

bumpfen mobrigen Söänbe unb über ba$ bürftige

ßager, auf roela)em ßanjelot ftd) feufjenb regte, ®to*

üanni, ber furj t>or$er §ter mar, fa§ fid) erjümt um
in ber Maugrünen Dämmerung. $a$ alte maSfenljaft

bletdje ©efia)t bes notf) jungen Marren erroedfte ©fei,

SJtttletb unb SDtenfd&enoeradjtung in tljm*

„SBaS?" fu$r er auf, „wo ift bie alte £eje? $ab'

id) ntdfjt Auftrag gegeben tfjn au$aufleiben? unb ben

2lr$t ju rufen?"

$a er feine Slntroort erhielt, roenbete er ftdf) gegen

ein ÜRebengemad), in bem, rote er bemerfte, bie alte
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Wienerin auf einem ©effel etngefdjlafen war. <£r

rüttelte fie jornig auf unb befahl il)r nodj einmal

fofort ben $lrjt gu rufen. $)te Sllte er^ob fid) brum»

menb unb §ütfte von bannen.

„2öaS pltft $u baoon, mein SRifoIo?" begann

er an baS unorbentlid^e S3ett Ijerantretenb, ,,©a)mer$en

leiben im bunten luftigen Sftarrenfofttim — ift bas

nid)t ba£ richtige Söilb beS 9ttenfa)enIebenS? Unb bod)

bürft id) bod) ein foId>S ßoftüm tragen — mir

anberen Marren müffen uns bei unfern Seiben ge*

berben roie Sßeife l)e! JJreunb," rebete er bann

ben leife Söimmernben an, „§aben fie $)id) ba ru^ig

liegen laffen? ®teb mir bod) bort bie ©d&Iüffel,"

roenbete er fid) an Iftifolo, „eJje ber Slr^t tommt, tonnte

man bem ©d)al! bodj einige feiner Sßunben aus*

raafdjen
u

(Stooanni entfernte mit #ilfe MttoIoS ben bunten

SInjug oon ber ©^utter be$ ©töljnenben unb SBetbe

oerfudjten aisbann, fo gut fie e$ oerftanben, bie ft<$t*

bar geworbene blutoertTebte Söunbe %u oerbinben.

®iooannt opferte babei ba$ feibene gutter feinet

©ammetroamfeg. darauf l)errfd)te ringsum ©title, bie

nur oon bem ©eplätfctjer be$ 85$afd;tt>afferS unb bem

jeitmeiligen ©töljnen bes ©erlebten unterbrochen

rourbe. draußen an ber Xljüre, oor beren ©palt ber

©onnenfdjetn nrie eine gretlgotbne ©ptegelfd&eibe ftanb,

fd)tenberte jefct ein ®nec§t oorüber, ber ein frea)e6

ßieb oor fid) Ijtnpftff. 23ei bem ^ringen mufcte ber

gute 23tHe_ bie %fyat erfefcen — er fam ferner mit

bem 9lu$u>afd;en ber Söunbe &ured;t. 3nnerlid& füllte
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et ftd) jebodf) gehoben, e3 ftrbmte eine füße SBefriebi*

gung burdf) fein #er& bie il)n faft mit ber Söelt oer»

föfjnte unb tl)n befdf)tießen lieft, oon jefct ab einen $eil

feine« ßebenS bamit aufbringen, ftranlljett unb STrmut

tu Iinbern, um $ierburdfj bie geiler feiner unglücf*

liefen *ftatur gu fü^nen. $urdf) baff faljle, gretfen^afte

Jfttabengeftdfjt be$ Marren ging aHmälig ßeben. $er

Sßrtna tebete ifjm ju unb als ber 2fttßl)anbelte erlannte,

roer iljm fo forgfam #ilfe angebetljen Iteß, riß er

gema beftürjt feine blöben klugen auf unb lallte bann

nrie ungläubig: $ldj ©Ott — ! 8lc§ ©Ott — nrirfltdf)?

3a! ja, ja . . . . $ann fingen feine roten $lugen an

feudjt ju werben, bie aufgeriebene garbe, bie fein

fidjt läd^exltd^ madf)en foHte, raarb bann burdjj feine

au£bredjenben$)an!e£t$ränen allmä§ltdf)n>eggefdf)n>emmt

unb mit ber SBemalung ber unteren ©eftd(jt$tetle oer*

mifd&t. ftterburdfj entftanb auf ben gügen be« ©paß«

madfjers eine ©rimaffe, bie in i^rer ©d&auerltdf)!ett ben

*ßrinjen lebhaft an ben $o4enfopf erinnerte, ben er

eben auf ben <3dfjuttf)aufen gurüdCgeroorfen.

„©näbtgfter #err," ftöfjnte ber SRarr, „i% Ijab'

(Sudfj bisher — mte ber ganje #of — für ^er^loS ge*

galten —

"

„SBtn'S aud&," ladete ber Stngerebete.

„JBerjetljt mir!«

„SQBarum ntd§t?"

„3$ fürd&te, id& Ijabe ©udf) bisher ntd&t gelannt—

"

„Söer fennt im ßeben ben Ruberen? 2öir be*

taften ftets nur mit ©tfentjanbfdjjuljen *ßanaer$emben

unb ba$ nennen mir 3freunbf<$aft fdjlteßen —" ./"
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*ftad) einer $aufe fu$r ber ßufttgmadjer mit Sin*

ftrengung fort:

„$)amtt 3$r aber fe§t, bafj tdj banfbar bin — u

„2öa3? gleich belohnen?" unterbrach t§n fein

Sßfleger fd^erjenb.

ßanjelot I)atte fid) müfjfam umgemenbet unb legte

ben bürren Singer an bie $äj$Ii<§en ßtppen.

ift ®tma* gegen $td) im SBerl," flüfterte

er gefjetmmSooH, „td) £ab' $etne geinbe belaufet —
idj fürd)te —

*

$tt$ man in biefem Slugenblicf näljerlommenbe

(Stritte unb (Stimmen vox ber Xfjüre prte, flüfterte

ber ÜRarr feinem Pfleger nodj rafd) in$ C$r: „$u

rotrft beaufftd)tigt — fie fudjen nad) SBeroeifen, um
$td) für getfteäfranf erflären ju fönnen — u

„SöaS?" fu§r (SHobannt jurüd, w2)u pfjantafierft—

*

„Jfttiete geftem oerfteeft unterm ©effel be$ ©er*

8og$, M
Ieud)te ber ÜRarr in f)öd)fter Erregung, „ba

fprad)en fie baoon — warb entbeeft — meil td) niesen

mußte — besl)alb lieg mid) granje^Ia auSpeitfdjen —

"

— a$ — §örft J)u, OJabbi?" menbete fid)

dHooannt an feinen greunb, &er inbeß auf bie $f)üre

beutete, burä) meldte jefct eine bunte ©ofgefeUfdjaft

laut rebenb unb Iad)enb einbrang. $)er SRarr fan!

mit lautem ©tö$nen, ben SJhinb fläglid) öffnenb auf«

ßager jurütf.

SDte beiben greunbe faljen unter ben Söflingen

Sßaolo, ben Strjt, ©afotattt unb ben Hauptmann ber

©tc$er$ettSTOa<f)en, ftaftoro. $tefe ®efeHfd;aft um*
rtngte fogletd) baS ßager. 3tte$rere äufjerten tl)r

Dia
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(Srftaunen, baß ein SPrtnj be£ Kaufes üDtalatefta I)tet

bie Arbeit eines Jpetlgehtlfen o erriet)tete. (Siooanni,

von ber oben gehörten Mitteilung erregt, gitterte hetnu

lidt) oor S^™- ®ntrüftung prägte ftdf) jroar auf

feinem behäbigen breiten ©efidjt aus, fanb aber feine

2öorte, um ftd^ &u entlaben. Sfttfolo, ber nun einen

gefäljrltd&en SSutauSbrud) feines #errn fürchtete, fuctjte

ihn &u bewegen, ben ©taK gu oerlaffen.

„SBarum foH ich bie ®efetlfdjaft fo gutherziger

9Jlenfd)en nerlaffen?" entgegnete er fjöfjnifd), „fteh bod)

nur biefe ©Urnen, auf bie gletchfam ber dt)riftli(r}e

(Glaube feinen milben ©tempel gebrüeft, um fte ba*

burdt) auf immer norm Kenten gu beroahren! 3)iefe

^ugen, bie baburet), baß fie immer nadt) bem Gimmel

unb beffen #errltcf)toten gerietet finb, es gan& oer*

lernt haben, ftch um baS irbifd^e (SIenb ihrer Sftächften

ju fümmern. $tefe Sippen, bie nichts lieber tljun, als

beten unb füffen unb gnrifdjen berem ebeln Purpur*

ranb felbft eine Jßerleumbung noch ben ®Ian$ unb

©chtmmer ber Söahrhett anlegt. — Stein, mein Sfttolo,

lag mid) nur ^ier — ich fühle mid) ^ier fo fidler, rote

ein ßamm, baS bie Sßöölfe beSfjalb nicht zerreißen, roeü

leiner e5 bem anberen gönnt — ober müßte ftdj bie

*ßerte nicht fidler füllen, bie oon aroanjtg #unben ju*

gleich bemalt rotrb . .

@S ging hto<*uf eine unbehagliche 39eroegung

burd) bie föethe ber Höflinge.

3)er Wc$t, ber fofort erriet, roohtn ber Sßrtnj jiette,

unb ber menfdjenfreunbltch rote er roar, ihm belegen*
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§eü geben wollte, fid& ben 23Ucfen feiner böSnüHtgen

S3eobadjter ju ent^en, menbete ficf) freunbltd) an if)n.

„$urcf)laudjttgfter $err," fagte er auf ben in

O^nmad^t gefunfenen Marren beutenb, „wäre es nidjt

beffer, 3§r überließt biefe unreinltdje S3efd)äftigung

mir?"

©iotmnni ladete unb hielt ben blutgetränften

S^mamm mit fpötttfd)er SDhene bidjt cor bie Sftafe.

„$)iefe SBefdfjäfttgung," meinte er, „ift nod) lange

m<f)t fo unreinlich, als Mejenige eine« ber ^ier an*

raefenben £errn —

*

©eine ©liefe richteten fidt) ftarr auf ffriftoro. $er

Wc^t erfdjrat. 9hfolo madfjte von neuem ben Serfud),

feinen #errn biefer (Sefellfdjaft au entziehen, bie e$

offenbar barauf abgefefjen hatte, bem ^ringen unoor*

fidjtige, menfd&enfeinbliche ober ftaatSgefährlidje $uße*

rungen au entlocfen. ßaftoro roenbete ftd) mit guoor*

fommenbem 2äd)eln an ©iooanni.

„28a$ rooüt 3hr bamit fagen?" fragte er, ,,id) oer«

ftefje (Sud; nid)t oößig --"

„2öa$ ift ba ju oerftehen?" gab ber Slngerebete

gurücf.

„SBtr nriffen e£ Sitte," fuhr flaftoro fort, „baß

3h* ein $$i!ofor«lj feib unb biefe lieben es, fid) bunfel

unb gnmbeuttg auSaubrücfen —

"

„2fch," roarf ©iooanni ein, „unb 3hr roünfchtet

natürlich, bafj td) mid) recht unummunben unb ein*

beutig ausbrüefe? $amtt 3h* meine Söemerfungen

aua) faffen unb gleta) auffpteßen lönnt? 9hm, gebt

nur gut Sicht, oieHeicht gelingt'S ®ua). SBaS fagt
2Öallot&, «in ©onbetling. 9
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&. 93. gu folgenber Äußerung," fragte er mit

f>öl)mfd)em Sid&felsucfen, „ntdfjt xodfyx? SBlut ©ergießen

ift bodjj eine weit unreinlichere Sefd&äfttgung, al* S3lut

füUen?^
^fraftoro niefte bebäd&tig.

„21er), " matfjte er, „idfj roetß tooljttt frWft —
aber gnäbigfter #err — baS S9lut, baS td) oergoß —
mürbe im ßampf $um 2Bof)I beS $aufe$ SüMatefta

oergoffen —

"

„ÜRun/ lad&te (Siooannt, „id) benetbe (Shid) nidf)t

barum, aud) ba$ (S$riftentum beneibe idc) ntd)t, baß

e$ fiaj oon fo oielen gelbljerrn unb Staatsmännern

muß als blenbenbeS 9luSfjängefdfjtlb gebrauchen laffen

—

u

„Slber mein 9lmt ift bod) ein notroenbtgeS — 11

oertetbtgte fidj ber @id&er$dt$roädfjter.

„SDtag fein/' meinte ber $rin$, „roaS notroenbtg

ift, lägt ftd) be$$al6 ntctjt immer entfd)ulbtgen —

"

S!aftoro falj mit einem otelbeuttgen ©lief im

Greife ber Höflinge untrer, als moHe er biefe auf ben

©etfteSjuftanb beS ©predfjerS aufmerffam matfjen.

»tKfö»* fudfjte er ben ^ringen raeiter &u lodEen,

„3l)r oerbammt mein 9lmt?"

„20er," ertoiberte ber Slngerebete, „mer $erbreä)en

oerfolgt ibentiftjiert fidfj mit i^nen, er muß, um baS

SBöfe gu entlaroen, aud^ oft $u bbfen EJHtteln greifen.

— 5)er ©dfjarfridtjter ift im ®runbe aud) nur ein

prtoilegirter 9Hörber unb td) müßte roafjrlid) ntdf)t, ob

derjenige, ber aus Utot, mit (SJefaljr feinet ßebenS

einen 2ttorb begefjt, mc§t demjenigen oorjujteljen ift,

ber mit ©rlaubnts ber rjorjen Dbrigfeit, in ooHer
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<Stc$erl)ett aus bem SHorb ein einträgliches ®eroerbe

marf)t —
„§m — fdjöne $lnfta)ten\ murmelte ßaftoro in

ben fdaxt, „fo roünfdjtet bte$lnard)te etnjufü&ren?"

fefcte er laut fjin$u.

w3dj roünfdjte ntä)t, ausgefragt ju roerben", rief

ber $ring ärgerltd), „bamtt Sljr'S aber rotgt — td)

bebauere einen JJürften, ber ßeute braud)t, rote 3f)r

(SHner feib unb jie^e bie $lnardj)te §interltftiger

Sgrannet r»or — übrigens", brad) er plöfcltä) ab,

„unfer Slrjt fjat baS befte Xetl erroäfjlt — idj roill

@ud) olle @ure $)umml)etten unb ©ünben üerjetfjen,

roenn 3tör nur einen Blutstropfen fttHt, ber aus biefes

©lenben SRüden quillt —

"

5)te ©erren fa)rotegen, runzelten bie (Stirn unb

faljen ftd) oielbeuttg an. 2öäl)renb biefeS ®efpräd)3,

bem SRifolo mit roadjfenbem SSangen gelaufd)t, Ijatte

©iooannt bem Slrjt feine ©teile abgetreten.

3nbe& mar audfc ©mtlta unter bie Jßerfammelten

getreten unb Ieiftete bem Sßermunbeten Samariter*

bienfte. (Sttocannt mar in eine grimmige ßaune oer*

fallen.

„@o ift'S redjt", lobte er ben #of*$lr$t, „ein Slr^t

muft mit gleicher ßiebe einen S?önig rote einen Marren

be^anbeln — bie ftrone ift ja fdjltefjltd) bod) nur

eine oergolbete SRarrenfappe — bie ©djeHen finb oft

mefjr roert, als bie diamanten — td) bin ntcrjt ganj

fldjer
—

" I)ter fügte er eine SSemerfung §tn$u, bie

bei fämtltdjen Slnroefenben allgemeines ®opff<§ütteln

oerurfadjte, ba fte — obroo^l anberS gemeint — bei

9*

r
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ben ÜDleiften als ein Angriff auf ^eilige $tnge ober

ben Sßapft aufgelegt würbe, ©afoiati flüfterte ent*

rüftet feinem *Rad&bar etmaS ins 0$r.

(Siooanni, bteS bemerfenb, geriet in eine immer

tollere Saune.

„$er Hofnarr meines SBaterS ift btenftuntaugltcf)

gemorben", rief er, „erlaubt, baß idj fo lange fetnStmt

übernehme . . .
*

®r trat mit burleSfen Söemegungen an einen ber

jungen ßao aliexe fjeran unb fragte i§n, rote es bem

<ßferb ge$e, baS er i§m oor brei Sagen gefd&enft.

$)er junge SJtann errötete, banfte unb nerfierjerte, er

be^anble ba£ ebte £ter mit (Sorgfalt.

„3$r trätet beffer, es re<$t fdfjledjt gu beljanbeln",

fagte i$m ©iooanni, „benn es rotrb <£ud& ©ure ®ut*

^erjtglett bodj) roofjl mal mit einem Ijtnterlifttgen #uf*

fd&lag belohnen —

"

$ann fief) in einem Slnberen menbenb, a^mte er

beffen 2lrt, fid& ben Sart ju ftreid&en, nadf), unb fragte

ifjn mit einer munberftef) traurigen SJHene, baS nrie*

oielte gfrGuenjtmmer & eben unglücllidf) mad&e?

„9hm", riet er bann bem in 9ttmtnt als fe$r

leichtfertig SSerfdjrieenen, „idj roill @uc§ roaS fagen —
fdjimpft nur immer red^t tiictjtig auf aHellnmoraltfdjen

— benunciert auc$ ab unb $u einen Söüftltng —
bann fteigt Sfjr ungemein in ber Sßöertfdfjäfcung unb

im ©ttHen fönnt %fyx bann treiben roaS 3I)r rooHt

— (Euer ©dampfen Ijütlt ©udfj in ben fcfjönftenSugenb*

mantel —

*
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^ann roenbete er ftd) an einen Ruberen, von bem

man wußte, baß er gern oerleumbete.

„9htr immer urteilen, o§ne geprüft ju §aben",

belehrte er biefen ernftljaft, „ba$ ift leine Shmft, naef)

genauer (Jeftftellung ber £f)atfac§e ein Urteil ju fällen

— ba$ fann 3*ber — aber bie (Genialität beginnt ba

— wo man ben 9htf be3 *RädE)ften burdf) eine feine

©rftnbung aerbäd&ttgt — im Übrigen fag ia) immer
— gegen SSerleumbung giebt e$ nur eine äöaffe: —
mieberoerleumben —

•

EIS er be$ S3tfd&of$ ©almatt anftdjjäg roarb,

fragte er biefen, eine närrtfa> ©rtmaffe fcfjnetbenb:

„Söenn man eudj ©etftltdjen nun einmal jetgte,

bajj ber Gimmel leer ift unb ofynt (Sott — roaS würbet

t$r tljun?"

„2ötr mürben trauern", lächelte ber SBtfdfjof.

„3§r roürbet eudjj felbft Ijtnetnfefcen unb als (Sott

oere^ren laffen", meinte (Stoxmnnt.

„8um ©lüd lommen mtr nie in biefe Sage",

entgegnete ©alotatt, immer no<$ einen fetteren %on
feftljaltenb.

„3a, *um ©lücf für bie 2Renfa)§ett", fagte fein

(Segner unb menbete fia) an ben fcofiägermetfter, ber

in grünem (Sammet prunfte.

„(§H, mie fdjön 3$r auSfdfjaut", fagte er, ftd) oer*

beugenb, „unb bodfj feib 3§r eigentlid) ntd&t me$r, aU
ber #en!er$fne<§t für Stere —

"

„ftd) muß bodj feljr bitten, gnäbtgfter #err\

fuljr ber Söger beleibigt auf, „ba$ eble SBatb*

werf *
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„Unb babet begeht 3h* fogar noch Sufttamorbe",

lieg ftd^ ber $rtna nicht frören, „benn (Sure #tnge*

richtete ftnb metft unfdfjulbiger al$ 3h*
"

„Wber bebenlt bod) bic 5ßoefie be$ 3öalbe$ M
, mU

gegnete ihm ber 3ägermeifter ärgerlich.

//3a* jo» ganj red£)t\ unterbrach U)n ber Slnbere,

„bte Sägwet tft eine poctifet) t-ergolbete SRefcgeret —

"

®r roollte ftd) eben gu einem anberen (Sbelmann

roenben, al8 er bemertte, roie etntge ber Herren über

ben nunmehr tn gieberp^antapen liegenben Marren

Iahten. SBon einer plöfeli<h in ihm auffteigenben

bämontfehen SBut erfaßt, fd&rttt er auf ben einen

immer noch fichernben Äaoalter ju — etnen gemiffen

Antonio (£§tgi — unb fdf)lug ihm unter broHtgen

tförperuerrenlungen mit ben ©orten: „$a$ ift mein

üftarrenrecht, $u SSeifer —" berb auf bte SSange.

„2Senn 3hr SBeitereS von mir roünfd()t, xoi%t 3hr

rnic^ 5^ ftnben", unterbrach ©tooanni bte plöftltct)

eingetretene unheimliche ©ritte unb oerlieg mit bem

befristen Shfolo ben föaum.

Söeibe hörten, roährenb fie gingen, baS lebhafte

$)ur<hetnanberfchreten unb £oben ber allmölig

roteber gur SBefinnung gefommenen Höflinge. 9H!olo

fah feinen #errn ängftltcf) an unb flüfterte: „28a3

habt 3hr gethan — !"

S)e$ SIngerebeten ©efichtöjüge nahmen eine höchft

oerbrtegltche 2fttene an.

„$u brauchft mich auch n0($ 8U tabeln", ent-

fuhrt ihm, „ben (Schlag fyat ber #erl oerbtent —
auch fürerjt' ich burdEjauS ntdf)t bte Solgen metner

Digitized by Google



— 135

Zfyat — aber es ift mir unfägltc^ elefljaft, barem §u

benfen. (&S ift mir, als §ab' ia) mtd) an einem übel*

rtedjenben ßeidfjnam verunreinigt — bergleidjen fefct

Ijerab — ftiU baoon —

"

®r fdjritt oerfttmmt in ber ©onnenglut roetter,

beftänbtg bie #anb, mit ber er gefablagen, als motte

er fie reinigen, am ©aum feines ©ammetroammfes

retbenb.

„Jöerbammt", murmelte er, „bafc (SHnen bie

©djledjttgfett feiner IDHtmenfdjen unrotlltürltd) an*

ftedt —

*

„(Sl)rtftuS I)at fie ntd)t ange^edt", warf ®abbi ^in.

„8a, \a, roer fo leben lönnte," fu^r ber Anbere

wehmütig fort, „immer nur burd) gutes SBeifpiel

tabeln — Unreä)t erbulben, als fei es baS föedjt —
roer meiß übrigens", bradj er ab, „ob (Sf)rtftuS fo ge*

lebt fjat, mte uns überliefert rourbe — in att' biefen

alten Aufzeichnungen fteeft oietteidjt nur ein ®örndjen

Söa^eit — mer roetg, ob j. SB. ©ofrateS nidjt ein

(Sdjroäfcer mar, ob ©äfar ntd)t eine rofje ©olblneäjts*

natur, üftero ein gutmütiger Sßfjantaft, £ibertuS nidfjt

ein ebler 9Renfd£)enfreunb unb Situs nidjt ein ge*

meiner SSlut^unb mar . $te 3ttenfdjen lügen

uns fä;on ins ©efid^t hinein ohne ©ä)am an — mit

roteotel mehr Vergnügen tljun fie'S, roenn fie geber

unb Pergament belleten lönnen —

"

$ann fdjlug er oor, bie auf feine Soften oeran*

ftalteten Ausgrabungen am Amphitheater &u befidjtigen.

Sftan fdjmteg längere Seit auf bem 2öeg baljin.

„@S ift gemeiner 9letb", bradj ©iooanni enblttfj
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boS ©dfjroeigen, „roaS bic $erle gu meiner Verfolgung

treibt — bie #albtiere fönnert ntd&t mit anfeljen, mte

(SHner, ber nad£) innerer JBolIenbung ftrebt, fidg

träumerifdE) bem ®enug feines ®etftes §tngtebt unb

(Sletd&geartete an fiefj au feffeln fud&t."

(Stobbt mußte nicf)t, mte es lam — fdfjon feit

einiger 3ett füllte er fief) oon bem eigenartigen Söefen

feines ©önnerS mett tntenfioer angezogen, als früher,

©dfjon oft Ijatte er ftdf) vorgenommen, t§n gu oer*

laffen, ba er fürchtete, burdfj feinen Umgang mit t§m

in kämpfe, xotfyl gar ins jßerberben geriffen ju werben

— aber er füllte jefet, baß er um fo meniger ftdEj oon

tfjm trennen tönne, je me§r ber Sßrinj bie 3telfc$etbe

für bie Angriffe feiner geinbe mürbe. $es leben**

luftigen ftünftlerS (£J)aralter §atte ftdEj unterm (SHn*

fluß ber Sfteland&olie feines 83efdf)üfeer§ umgemanbelt

— faft fam es fo mett, baß er tl)m fogar in SBejug

auf beffen Söeiberfeinblid^feit tmterli(f) redfjt geben

mußte, (Rabbis beftimmbare ^ß^antafie Ijtelt ben

(Shrünben unb ©tnmürfen beS pljilofopfjierenben bringen

nid&t ©tanb er liefe ftdf) oft burdfj ein treffenbeS

(SHetdEjntS Einreißen unb überzeugen.

„Söeldfjer $ufatt, ^a6 wir uns im ßeben fanben",

fagte ber ®oIbfdfjmieb jefct oor fidf) I)in.

„SöaS mir gufatl nennen", erroiberte ifjm fein

Gönner, „tft oieHeid&t bie beuttid&fte 91bftd&tlidf)!eit beS

I
©d&idtfals. 3)u foUteft oteHeidjt oon mir lernen —
td& oon $)tr. Söer metß, ob tdf) o§ne $tdfj biefen

©türmen ©tanb galten fönnte, ob $u ntdfjt oietIeidf)t

bas Sßerfaeug Mft, baS midfj ba$u bringt, meine
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getnbe ju übermtnben — benn ich bin entfchloffen,

nun oom Angegriffenen jum Angreifer überzu-

gehen — "

„Qaä fyaht %J)x fdjon oft befdjloffen", meinte ber

Sünftler.

„ßaß mir nur Seit", befc^roid)tigte ihn fein greunb,

„idh brause lange Seit — aber bann fjanble id) fidler

unb beftimmt. $ie Sufunft", fefcte er bann naa>

benHid) ^inju, „mer bie ©egenmart recht oerftünbe,

müßte auch ihre [Rätfei entwirren fönnen — benn

nicht mir bilben bie ©retgniffe — bie ©reigniffe

Marren auf uns mie ftrieger, bie in georbneter ©flacht*

reihe gum oor^er befrimmten Scheingefecht ben gfeinb

ermarten. 28er aber fennt bie ®egenroart? ßeben

mir r«iel anberS, al$ ba£ £ier bahnt?"

„^öffentlich fommen mir aus biefem bumpfen

Suftanb einmal tyxau8", meinte ®abbt.

„3a) §abe feine große Hoffnung", oerfefcte ber

^rinj.

ALS nun bie braunen SJcauem beS Amp^it§eater5

fidj von ber tiefen himmelblaue abhoben, mie eine

feine ©eibenftiderei oom ©ammet eine« prächtigen

ftönigSmantelS, lam (Sttooannt auf feinen langgehegten

ßieblingfiplan ju reben. ®r moHte in bem mieber

bem Tageslicht gefd)en!ten SRunb mit feinen ftreunben

eine Sragöbte oon ®ov1)ollt2 aufführen. Stiele ber

©ifctethen maren noch gut erhalten, obmohl S3üfd)e

unb gange 83äume jmtfchen ben geborftenen gugen

wucherten. $er $rina hatte bie unangenehmen @r*

lebniffe rafd) oergeffen, als er fich h^er in eine Auf*
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führung Ijtnetnträumte. $luS ben Äettergeroölben, bie

unter ber 83ül)tte lagen, nmrbc eben in ©djubfarren

©d)utt abgelaben. $er Sßerfführer fam näher, be*

grüßte ben ^ringen unb geigte ihm oerfdjiebene eben

ausgegrabene ©pangen unb 9ttnge. Unter biefen

©egenftänben erregte beS jungen ÜDtalatefta $lufmerf*

famfett befonberS baS £etlftücf eines ©arfophagS, ba§

auf ben 3fi5tult ftd) beateljenbe (Symbole geigte. $)er

ßünftler mar ebenfalls entgücft von ber oortreffltdjen

Arbeit; beibe betrachteten lange bie ©djlange, bie ftdj

unt bie ©onne ringelte unb allerlei Ijeüere ©jenen

aus bem Verleben, bie ftdj auf ber anberen (Seite beS

©tetneS befanben unb ftd), trofe ihrer humorooHen

Üppigfeit offenbar auf ben %ob unb ben Unfterbltdj*

fettSglauben begogen.

„2öei&t $u", fagte ber $rtnj nach einiger Seit

gu bem begeifterten Mnftler, „roaS mich oon jeher

barin beftärfte, an ein fortleben nach bem £obe ju

glauben? 7'

»Statt?*

„$er Umftanb, bafc mir fähig ftnb, über baS

(Slenb beS $afetnS unb bie ©chrecfen beS £obeS uns

luftig au machen. 28ären bie Übel reell unb wäre

ber £obe ein für allemal ber büftre ©djlufj unferes

DafeinS — rote fönnte ein ßünftler ihn in ber Slrt

uerhöhnen, rote mir baS h*er auf biefem äJlarmor

fehen — rote fönnten mir im ßeben fo oft über feine

©chrecfen fpotten. Jga, leben mir nicht bahtn, als

gehe uns ber %ob eigentlich gar nichts an?"
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„$a$ ift gerabe lein SemeiV roanbte ber ®olb*

fcfjmteb ein, w eS ift ein ®efül)l —

"

„Unb fieV fuljr ®tooanni fort, o&ne auf btcfcn

©tnmanb $u ad&ten, „mir fprad&en neulttf) baoon, bafc

bie Dielen Übet in oer SBelt bem $)afetn eine« oer*

nünftigen (Sottet mtberfpredfjen — ? ifteljmen mtr nun
an, wir müfcten mit matl)emattfc§er (Sicherheit, bafc

nadj biefem ßeben eine beffere gortfefeung folgt —
wären bann nt<$t bie Übel nur ganj traumhafter

ÜRatur? könnten mir uns bann ntdfjt über biefelben

mit bem größten (Spott hinmegfefcen?"

„©ernifc," fagte ©abbi.

„Unb boc$," fuhr ber Sßrtnj fort, „roenn ber

ERenfd) bte ©trafen unb ben £ob ntd)t mehr fürchtete

—- rooljtn fäme ber (Staat? 3Me Orbnung? SlUe ge*

fettfchaftltchen »erhältnijfe mürben fid& auflöfen —
Kriege jju führen märe unmöglich — bie SJtenfcrjen

mürben ba$ ßeben mit ßaerjen abfctjütteln, menn fie

nur mal ein gloh fttd)t — jebe ©ntmitflung, jeber

gortfehrttt märe gehemmt — baS ßeben gleich einem

S3acd)anal, .ba£ man nicht ernft ju nehmen braucht

unb ba$ man gähnenb oerlägt, mie eine roiberlic^e

Kneipe. @S ift baljer roeit beffer, ber SRenfch glaubt

an ein Aufhören feiner ©r,iften$ unb bie dürften unb

Pfaffen foHten fi<h$ mo§I überlegen, ob fie burdfj ben

UnfterblicfjteitSglauben ber Sßenf^^eit bie greube am
^afein oere!e!n fönten — u ©abbi fann oor ftch ^tn.

„$)ie JBorfehung," fagte er bann, „beljanbelt uns

mie eines ber bieberen ßafttiere, bie mir $ier auf bem

(Sarlophag abgebilbet fehen — fie treibt uns mit
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©djlägen votwäxU unb mit bcm fügen t>org.e$altenen

Sttftelbünbel unb ccrbtnbet uns bobet bie Slugen —
aber inoljtn fü§rt uns biefer antife ©tetn?"

„©ieljft $u? M
rief ber Sßrina, „fo muß ein edjtes

$unftn>erl auf empfängttdje Seelen nrirfen — ber

(Stein foH in meinem ©djlafgemad) StuffteHung er*

galten."
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j£ranae$fa nmnbelte einige fcage fpäter in ^Begleitung

O Sßaolo3 nacf) ben Ruinen be$ antifen Xf)eater$. %n
ber SRä^c ber 83ül)ne angefommen, Nörten fie bie

(Stimme ®tooamtt3, bie laut ba$ @ä)o ber epfjeuum*

umwerten dauern roadjrtef. ©inen ajtyrten$roetg bei

(Seite brücfenb, fa§en fie ben §ürftenfo§n, eine [Rotte

in ber £anb, vor einem Greife junger ßeute fteljen.

@r beflamirte übrigens redjt feljter^aft, legte oft ben

Sftatfjbrucf auf Sßorte, wo er gar nid)t fcingefjörte,

führte übertriebene SSeroegungen aus unb Ijatte e$ nur

bem ebeln ©egenftanb feinet JBortragS ju oerbanlen,

baß berfelbe auf bie guprer eine tiefe SBirfung aus*

übte, grangesfa begann benn audj gletd) gu Iad)en.

„3)a fiefj ben Warren," flüfterte fie *ßaolo au.

„$er *ftarr fdjeint $id) bod) nod) ju tntereffieren?"

fragte biefer.

„3a," fagte fie, „eben weil er md)t$ oon mir

nrijfen nritt."

,,5U)! i^r Söeiber mottt in ber Siebe gepeinigt

fein/ lachte <ßaolo, „$en liebt t§r am £efttgften, ber

eud) oerfä)mäf)t?
w

Digitized



— 142 —

„Selber tft ba* fo," feufate gran$e*fa, „ich Safte

©tooannt unb liebe ihn augletch — ich fbnnte ihn

töten unb wäre untröftltcf) über feinen Xob —

"

„3)aS oerftelje ich nicht —

"

„©erftelje ich'* benn?"

„C£r §at aber bodfj gar nicht*, roaS euch SBetber

reijt?"

„!3h* SJlänner feib fel)r im 3rrtum, wenn ihr

glaubt, uns gefalle nur förderliche (Schönheit —
„9hm beim Xeufel — raas gefällt euch benn?"

w 9Jttr gefällt ein geratffeS fpöttifdf)e$ Sßefen be*

fonbexs gut —

"

„3)a3 müßt ich mir bann alfo aneignen?"

granjeSfa beobachtete mit büftem ©tiefen ihren

gefttfulterenben (hatten.

„3ch raetß ntdf)t rate baS ift/ flüfterte fte, „raenn

ich müßte, baß ba£ einen ©tnbruef auf ihn machen

mürbe — roürb' ich ifjm untreu raerben — nur um
ihn baburdfj $ur (Stferfucjjt §u entflammen —

•

$aolo oerftanb fie nicht. Xrofcbem fagte er:

„liefen ©tnbruef mürbe ich fd&on gern in ihm h*n>or*

bringen Reifen —

"

©iooannt fyattt nun im ßefen innegehalten. $)ie

fteine (schar von Äünftlern fprad&en eifrig bem Slot*

raein &u, ber neben ihnen in (silberbed&em prangte,

©iooannt nahm neben (Stobbt $lafe, ber feinem ©or*

trag mit leudfjtenben thränenfeuchten ©liefen gefolgt mar.

„O Xobengruft, mein SSrautgemach, o finftereS

#auS, ba3 eraig mich umfchließen foll," raieberholte er
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bte äöorte 2lnttgone$, tnbem er feinet #errn #anb

brücTte.

„$u fjaft $id& ganj ceränbert, mein Sflifofo,"

fagte ber Jßrtn$ gerührt, „$u marbft au$ einem föeas

Iiften ein Sbealtft burdf) ben (£influf$ ber Sllten —

"

„$te tdf) burd) ©ud) fernten, bemunbern lernte/

ermtberte ber Äünftler.

„SBenn $u," meinte (Stoocmni fd&ergenb, „nur

mir nad) meinem %ob eben eine folc^e Xfjräne nadfj*

roetnft — mie ber Slntigone — 11

„Scf) merbe r-or <3md& fterben, gnäbigfter £err,"

fagte ber ©cfjüfcUng leife.

„SBte fo?" fuljr fein (Gönner auf.

„3dj Ijabe feit einiger Seit eine beftimmte Sl^nung

baoon — nur mbd&t tdfj Dörfer nodEj ein grofces SGBerf

— ben ©u§ meiner 3upiterftatue aoHenben — "

„Sief), llnfinn — in biefer JJugenb fterben," ladete

SKalatefta, „wie fommt S)tr eine foldEje 3bee — u

©abbi bildete traurig vox fiefj Ijtn, inbefe ber ge*

lehrte $tttertum$forfd&er 9ftonaIbt ftdf) an ben $ßrtn&en

roenbete.

„@$ fdfjetnt mir faft," §ub er an, „als $abe ©ure

büftre Sßpfofopljie, gnäbigfter #err, unfereS jungen

greunbä ©emüt uerbüftert! — (£uer (gtnflufj auf bteS

junge Äihtftlergemüt ift ein übermäd&ttger — oljne

es ju motten ift baS füfce ©ift ©urer Söeltanfd&auung

aus ©urem ERunbe in feine *ßoren gebrungen. Jgdfj

madfje (£ud& barauS burdfjauS leinen JBormurf — baS

überlaffe idj Anbeten — aber tjergeüjt!
11

fügte er ars

gemanbter ©öfling eine ©d&metd&elet $inju, „bte
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Sftüftung, bie (Suer (Steift ju tragen fäfjig ift, fann

einen fdjroädjeren ju ©oben brüden . % .

$er ^ßrinj betrachtete feinen ©djüfeltng läd)elnb.

„SöäYS mbgltd)?" fagte er, „foHte ber fdjmarje

*ßfjtlofopI)enmantel, bentd) tnmögltd)ft antifem galten*

rourf um bie ©d)ultern gefd)lungen §abe^auf deinem

unfd)ulbtgen metßen gfreuben§embd)en glecfen unb

büftere ©puren §tnterlaffen §aben? $aS märe mir leib.

3d) ftrebe nur nad) ber Sßa^r^ett unb fpred)e jie au«
— mxd) erquidtt fie, fo beul' id), rnufc fie aud) Slnbere

erquiefen —

"

„3)tefe erquiefenbe Quelle," entgegnete ber ®e*

lehrte, „fließt in fold)er SBerge$f)öIje, baß man nur

ganj fd)mtnbelfrete ©eifter ju if)r führen fott
—

"

„ftetn, nein," rief ber^ßrinj unb fd)metterte fetnen

JBed)er ju SBoben, „unb td) bin bod) ftolj auf mein

Sßert — id) mürbe mtd) freuen, menn meine ©rünbe

einen ©etft überjeugt Ratten — o! id) münfd)te ntd)ts

meljr, als bie ganje 27cenfd)ljett ju meiner SöetSljeit

befefjren %u fönnen — bannygreunbe, glaubt mir!

mürben meber Pfaffen nod) dürften Slrtn in $rm fid)

bem 3?ortfd)ritt entgegenftemmen —

"

$te SSerfammelten faljen betroffen t^ren ©ömter

an, obmofjl fie berartige SBemerlungen an tl)m gewohnt

maren. ©ein Sluge mar von einem feltfamen ©lange

befeelt, fein ganaeS Söefen fd)ien wie von einem (SJlüds*

raufd) gehoben.

©abbi fa§ immer nod) fd)mer$ltd) vor fid) nieber,

ma$ feinem feinen ®efid)t einen anjie^enben SluSbruct

t>erltef) unb fd)üttelte leife ben flopf.
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„Sttag fein/ fagte er enbltdfj mit feiner meto*

btfdf)en (Stimme, „baß unfereS (Sönnern ÖebenSan*

fd&auung attmäl)Itd) auf mtdf) übergegangen ift— aber

e$ ift etroa* Ruberes ma* midf) brüeft — biefe

<Sopl)oHetfdf)en IBerfe fagen mtr$ mieber: $u fannft

ntdf)t $a3 letften, mos bu letften mödjteft —

"

Jll) — tftfs ba3? M
rief ©tooannt, „unbefrtebtgter

@$rgeta?"

„SRetn," entgegnete ©abbt, „mein ©ollen ift roett

größer als mein ftönnen — unb baS ertrage tdf) nidjt

— td) fann nur gute $letntgfetten matten — Glinge

— Heine ©tatuetten — mein ©treben gel)t aber auf

große SSilbmerfe — id) mödfjte midfj neben unferem

aflidjel Slngelo feljen laffen lönnen —

"

„Storn," fagte ber Sßrtnj, „btfyalh braud&ft 5Du

nodfj ntd&t baS ßeben aufzugeben — bie SBertftatt ift

errietet — morgen beginnft $u mit bem ©uß deines

Jupiter.

"

©abbt niefte träumertfdf).

„9Benn $u burdfj bie eigene #anb fterben roiHft,"

fu$r ber Sßrtnj fort am S3ec§er ntppenb, „fo table idf)

$)td) ja nidfjt — nur fag
r

mtr'S oorfjer —

"

„28oHt 3för etwa mit tfjm fterben, gnäbigfter

$>err?" fragte ber (Mehrte.

„SÖSarum ntdjt?" läd&elte ber $rtn$, ,,tci) Ijalte es

für eines Söeifen roürbtg in ben Firmen einer geliebten

Sßerfon $u fterben. $er furje ©djritt oon einem ©rab

ins anbere, ben mir 2ttenf(fjenteben nennen — benn

ber SJlutterleib ift audf) ein ©rab — ift nur eine eilige

glud&t oorm $ob an allerlei ©cPnem Borbet, baS mir
«Ballotfc, «tn ©onbetltng, 10
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mit feljnfüd&ttgen SBItcfen ftretfen unb füx immer

metben müffen: $)er %ob fjefct uns weiter — an

fetner Quelle ift uns oergömtt au$auru$en — im
<5d&met& gebabet, Ijören mir bie #unbe beS (Sdfjtdtfals

hinter uns bellen — tooHen mir uns am $uft einer

frönen SBlume laben, fo gellen uns bie Sßeitfd&enljtebe

unferer Verfolger ins Oljr — com füllen 2Balb ge*

nteßen mir nur bte dornen feiner @d)linggemäcfjfe,

oom erfrtfd&enben ©ab im ©ee genießen mir nur bie

fdf)auerenbe (£tfe§fälte, benn fdfjon fdfjeud&t uns bas

2öalb$orn auf unb bie gierigen töüben ftürjen fidf) mit

uns in bte SöeHen. ©o mirb uns jeber (kenufc, menn
mir iljn erreicht, gur dual —. Unb fdf)lte6ltdf) erreicht

uns ber 3^8** bodf)! SBarum alfo nidfjt ben eroig

getäufd&ten Hoffnungen ein @nbe madfjen unb bem

3äger in bie tote frühen, etma mit ben Söorten:

,3df) n>iH bein Vergnügen nidf)t länger burdf) meine

Sßetn mürben — §ter — ! maef)' ein (Srnb*
—

' 5ld)!

unb felbft bann ift es fragltdfj, ob ber ©raufame bem

erfdfjbpften SBtlb eigenpnbig ben ®nabenfto& giebt —
feljr oft läßt er es nodf) langfam oon feinen #unben

gerfleifd&en —

"

„#aben mir ntdfjt §löe Ijter eine Aufgabe ju er*

füllen?" roenbete einer ber Jlünftler ein, „unb fönte

baljer ber ©elbftmorb nid&t eine ©ünbe fein?"

©iooanni lieg bie SBltdCe über baS traurige Sftunb

bes aerfaUenen £§eater$ gleiten.

„2öo finb jefct bie sielen £aufenbe," Ijub er an,

„bie Ijter auf biefen ©tfcpläfcen ben Xragöbteen eines

Digitized by Go



— 147 —

SophofteS 93etfaK gellatfcfjt? (Sie finb melletcht ruhig

im SBett an ben &ua!falbereien ifjreS Str^teS, an einer

SJlagentiberlabung, am SBetn ober ber ßtebe oerftorben

unb fie nmfjten recht gut, marum fie mit erhobener

Seele im Realer befonberS bie gelben oerehrt fyabtn,

bie aus eigener Söafjl baS ßeben oerltefjen — ! $)te

3ufd)auer Ratten gemtß mehr IRcfpeft oor einem SItaS,

einer ^äbxa, einem OebtpuS, einer Sofafte, bie fid^

mit SBürbe unb (£fel oom ßeben abroanbten, als oor

anberen gelben, bie fich ängftltch Dorm %ob oerftecften,

ober 5Irjneien oerfchlucften, um ihn gu hintergehen!

3ft eS ntd)t oiel ebler, ich befttmme felbft, mann, roo,

nrie ich bit ßaft, bie mir $u ferner n>trb, abwerfe,

als ich laffe mir ben Schäbel oon einem plumpen

bummen gufatl — *tn>a einem herabftürjenben ®ach*

jiegel— jerfchmettern? 3ft es nicht weit ebler, meine

reine $anb bohrt [ich &en unbeflecften Stahl ins $er$,

als ich laffe mir bie SBruft oom otelgefchänbeten

Sd&mert eines [Räubers, eines $en!erS, eines rohen

Solbfned&tS ober gar oom gähn eines milben SierS
|

jerreigen? IBaS uns ben Söert in ber Stufenrethe

ber Schöpfung giebt, tft j[a gerabe ber Umftanb, bafc

mir befttmmenb in unfer (SJefchtcf eingreifen fönnen, l

baß uns raenigftens ber Schein einer getotffen freien /

SÖaljl getaffen rourbe — toarum foHten mir biefeS

Dftecht im $obe oon uns fchleubern? Sßarum follten

mir mit ftumpffinniger ®ebulb abwarten, bis ber I

#enferSfnecht beS $obeS — eine tücfifche ®ranfhett — ?

langfam ihr Söerf an uns ooHenbet? @s ftirbt beS*

halb boch äetner früher, als er fterben foH — unb ob
10*
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er* burdfj ©elbftmorb enbet ober nidjt— feinen Sebent

itotd $at er immer erfüllt —

"

(Sfobbt mar toäljrenb biefer Söorte aufgeftanben.

3n fidj oerfunfen, roanbette er burdt) bie (Sänge be§

Efjeater«, bie ifjn füfjl unb mafflg mte äeHergetoölbe

umfingen. 2öeite Sogen gemährten SluSblicfe auf bie

SBü^ne, auf bie fonnigen, grauen ©ifcreüjen. $)en

jungen ftünftler oerbroß e$, baß er ftd) nun monate*

lang biefem müßigen üppigen #ofleben Eingegeben

Ijatte, o$ne an feine eigentliche ßebenSaufgabe ju

beulen. ®r §atte erfahren, roaö einige feiner greunbe

roä^renb biefer $ett öebeutenbes geleiftet*unb er oer*

braute Ijter feine Xage in träger [Rulje ober oerfertigte

$öd)ften£ einmal einen gefdjmadtoollen 8Hng. 55>ic

erhabene Stimmung, toeldje ber £ob «ntigone« in

tljm ertoedft, fachte nun fein fünftlerifcfjes ©treben

aufs fyöfyftt an unb lieg il)n auf$ ßebljaftefte er«

lernten, baß ba* ßeben burd&au* feinen 2Bert Ijat,

roenn e$ ntdjt mit einer bebeutenben Arbeit ausgefüllt

roirb. $abei füllte er atterbing*, baß bie melt* unb

menfdjenoeradjtenbe $ß§tlofop!)te feinet fürfttidjen

(Sönnern ftarf auf tljn übergegangen mar, t$n mit

ber etnfömetdfjelnben ©lätte eineö buntfötKernben

©cfjlangenletbe* umftridt §atte. $er (Seift feinet

®önner$ flößte tljm einen folgen föefpelt ein, baß er

t§m faum nodfc) ju totberfpredfcjen magte unb aHmä«

lig beffen tluSlaffungen für Ora!elfprüd)e $telt. ®rft

geftern ^atte er feinem fürftlic^en greunb ju oerfte^en

gegeben: er fei eigentlich ber geborene |>errfd)er — er

allein feifä^ig, in biefem 3aW)unbert be* allgemeinen
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STHebergang* bie 2Renf<f$ett ju erhabeneren Stelen *u

führen.

„3hr foHtet (Eud) ber $errfd)aft bemädjtigen",

hatte er feinem fcerrn $ugerufen, „je früher, befto

beffer —u

„$urch ein ©erbrechen?" hatte fein ©efd)üfcer ge*

fragt.

w28te brtngt (Stott bie Söelt $u höherer (Entrote!*

lung?" hatte Gkbbt begetftert jurücfgegeben, „baburch,

bafj er &Ite$, germorfchteä in Xrümmer fc^Iägt,

Jfranfe unb Zumute aus bem SSege räumt. SöoHt

3hr bie ©anbiung ein Verbrechen nennen, bie einen

bornterten Söütertch befetttgt, um baburch attilttonen

glücfltch ftu machen? 41

S)er ^ßring mar nicht abgeneigt, auf foldje JJbeen

unb päne einzugehen, ®abbi merfte Jebod) batb, bafj

es bem ©rübler an tyatttctft fehlte unb bafj er nur

fehr langfam ba$u au bemegen fein werbe, feine %t*

banlen nun auch *n $h°*en um$ufefcen.

©abbi fühlte, bafj erft äußere ©retgntffe nötig

fein mürben, um ber (Seele be$ jungen gürften einen

foldjen inneren SRud &u aerfefcen, bafc fie all' baS

ginftere, ja SBIuttge überrotnben mürbe, ba$ baju ge*

hörte, einen %fytou ju erobern. fcaburd) entftanb

aHmftltg in ©abbt'* ^ß^antafte ein feltfamer $tan.

©r litt, rote bie meiften feiner von ber ©röge be$

Altertums aehrenben unb ganj in beffen Sßoefte auf*

gehenben Settgenoffen, an einer faft franfhaften

ftuhwfuäjt* e* ihm nun jroetfelhaft erfchien, ob

er burch feine SBUbroerfe auf bie ÜRachroelt fommen
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werbe, na§m er fidf) oor, feinem tarnen burdf) trgenb

eine poltttfdfje %f)at Unfterblid&leit $u oerlei^en. Söie

roär'S, überlegte er, roenn bu, bie §o§en 3freunbfd&aft$*

bünbntffe be£ Altertum« natf)al)menb, beinen S3efd^üfeer

au einer großen %fyat entflammen tönnteft — aud)

roenn bu felbft als Opfer biefer %$at fallen follteft?.

9tttt folgen Träumereien befd&äfttgt, blieb er an

einem 83ogenfenfter fte^en unb bltcfte burd) beffen

®d&ltnggeroädf)fe f>inab, auf bie rotlb oerroad&fene

SBüljne.

Sluf einmal traf t§n ein fleiner (Stein an ber

©d&ulter. Umbltdtenb, gemährte er junädfjft 9Hemanb,

bi^ tljn roieber ein <Stetndf)en am #alfe traf. ©leidf)

barauf taudjte granjeSfaS üppige ©eftalt hinter bem

©cbüf(§ auf, baS Ijier in einer attauerntfd&e roud&erte.

(sie lachte unb fragte: Wxfyt roaljr, 31)r $<*bt ge*

roifi geglaubt, ber ©eift eines alten SftömerS necfe

©udfj?

®abbi, ber nodf) vox einigen SBodfjen ein roentg

für granjeSfaS Steide gefdfjroärmt, empfanb in feiner

jefeigen (Stimmung ein gerotffeS Unbehagen, als t£n

bie nteblidfjen güge biefeS SöetbS anlächelten, ©to*

oanni $at boc§ red&t, badete er — wie energielos ift

ber SlidE eine« SBeibeS — rote fdj)laff finb biefe ®e*

fidjtsformen, rote auSbrucf^los ift btefe fettgepolfterte

#anb. Trofebem ging er natürlich auf grandios
©dfjera ein, erftaunt barüber, ba& er in feiner 3ugenb

empfanb rote ein ©reis, Semeljr nun gran&eSla ftdfj

9ttül)e gab, iljm in SÖöorten unb ©eberben &u gefallen,

befto läd&erltdjjer fam tljm bte$ (Spiel oor. (3& ift
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merfroürbig , backte er, tute bod) jebeS SSeib ftdj ein-

bilbet, jeber Sftann fei eigentlich nur ba$u in ber 28elt,

in ihren heften Cappeln unb fei es ganj unmög*

lieh, unbegroungen von folgen SReijen oon bannen ju

gehen. $iefe granje^fa pocht gerabeju auf ein ifjr

von ber Statur verliehenes [Recht, bie SDlänner an bie

(Speichen ihres £riumphmagenS feffeln gu bürfen —
roehe bem, ber fid) ihrem ©efefc nicht fügen wollte!

Srofcbem reifte es ihn, ihr anjubeuten, baß ihr Sieb*

reig $eute roentg ©tnbruet auf ihn machte, rooburd) fie

geärgert, ju immer ftärferen SJUtteln griff, um feine

älnftinfte $u meden. ®r mußte fogar einmal gähnen,

roaS fie ihm fehr übel nahm.

„3$ glaube, 3h* langweilt ©ud)?" fragte fie

entrüftet.

„O, in fo fdjöner ®egemoart!" rotberfprad) er.

„@s fetjeint faft, 3h* eifert ©urem #errn in ber

28etbert>erachtung nach?"

„Vielleicht gelingt es (Shtrem ßtebreij, bie SMme
biefer Serachtung auszureißen?"

„$llfo finb bo<h fdjon ßetme oorhanben?"

*3<h seftehe es — ganj fdjmadje —

"

„2BaS finbet 3h* benn Verächtliches an ben

Sßeibem?"

„O — 3h* maret es, bie oon jeher baS oer*

äögembe Clement abgabt, um ben tjortfdjrttt ber

2Henf<hheit $u oerhinbern —

"

„Oho! . .

„8h* roaret es, bie 3h* @ud) immer an alte

Vorurteile Hämmertet, fie fonfenriertet unb in ©itten
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unb <8*ebräud&en bem Spanne flc auf einem fdjönen

XeHer aum ©enufc anbotet — 3§r wäret es, bte

3§r immer ben (Glauben über ba$ Söiffen fefetet —
unb baburef) geheim unb unmerlbar bie Xljatfraft ber

Männer lähmtet

„3ft mir'« bod), al$ Ijörte tdf) meinen hatten

reben".

2)er (SJoIbfdjmteb Iad&te.

„SKetn SBefdjüfcer", fu$r er fort, „behauptet fogar,

®uer oielgerüljmter ßtebreij Ijabe bie ERännerfeelen

oon allem ©roßen abgesogen unb fie nur nod& bem
fletnltdjen jftufeen gugängtief) gemacht — er fügte fo«

gar geftem $tn$u benlt nur — ! ein roaljrljaft

ebler attann müffe fid) oon bem Snfttnfttoen, bat

©urer ©efallfudjt tnnemofjnt, aufs Slußerfte abgeftoßen

füllen — benn ber @ble fudje ben Snfttntt ju über*

roinben —

"

„3$ metß nid&t", rief fie ernftltd& böfe, „rebet 3$r

im ©d)er$ ober ©rnft?" $a er ju lachen begann

mußte fie unrotlüürltd) mitlasen.
'

„SJlcin armer ©atte", fagte fie unb beutete babei

auf bie ©tim, „er §at Ijter oben ju oiel — was er

Ijter" — fie beutete babei auf ba$ #er& — *&u wenig

$at — unb btes guotel — u
fie brad) ab. ©r wollte

me$r wxffen.

„ÜRun ja — nefjmt (Sud) in Wdjt", rief fie

ptfiert, w tdj meine e* gut mit (Smd) — rate (Sud)

baljer: fagt ©udfj los von tl)m — benn — benn —

"

©abbt fptfete bie 0§ren.
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„3dj Bttte @ucf)\ fagte et, näher tretenb, „gemährt

mit (Suren ©cfjufc — tft etroa gegen meinen #errn

trgenb etroaS in Vorbereitung?"

„SttlerbingS", flüfterte fie.

©abbi befdjtog nun, inbem er biefem SBeibe

gegenüber eine getoiffe unterbrücfte ®lut $eud)elte,

aus ttjr ^erau^julotfen, maS bie geinbe feine« ©önnerS

eigentlich im <&e$eimen gegen ihn ins SGÖerf gu fefcen

gebauten.

„0/' fagte er mit bebenber ©timme, „wie banf*

bar bin td) ©ud) für ©ure äöamung — id) wollte

mich fcfjon lange oon ihm loSfagen — benn td) flnbe

feinen ®efdjmacf an feinen ßaunen — bürfte td) von

@ud), gnäbigfte grau, erfahren — ob es mir (Gefahren

bringt, wenn ich länger beS ^ringen S3rob effe?"

„3hr ^abt mir," entgegnete fie, ihn mit einem

roohlgefäßtgen SBltdf überfttegenb, „gleich, als ich föt<h

baS erftemal fah, einen fo guten ®inbrucf hinterlaffen

— bafc i<h in ber £hat an ©urern ©djidtfal Anteil

nehme —

"

„D taufenb, taufenb $anf, gnäbigfte grau",

ftammeite er, näher tretenb, als jiehe es ihn unmiber*

ftehlich ju ihr hin.

(Sie errötete, bie klugen &u 93oben fdjtagenb.

„Ahm," flüfterte fie, „menn 3h* wir oerfpredjt,

mir gut au bienen —

"

„Aber — oom ganaen $eraen —

"

„®o miß ich (£u<h oerraten — es mirb nicht mehr

attaulange bauern —

"

„SBaS —?"
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„Q£r braucfjt nur nodj) ein paar tolle Lebensarten

fallen ju laffen — ober fid& fonftrote feltfam aufeu*

führen —

"

— tdj uerftelje — !"

„60 bürfte er, als ©etfteStranfer beljanbelt

unb —

"

„Unb — von ber Söelt abgesoffen werben . .
.?"

„SMerbtngS —

"

@S roarb ©abbi fd()roer, feine ©elbftbeljerrfd&ung

bewahren, nodf) fernerer greube ju l)eudf)eln. $)ocf)

es gelang t§m auszurufen: ,,$ld), baS ift red&t — \a

baS I)at er nerbient —

"

„Söte — ? 3§r $agt i$n audj?" fragte fie.

ff<Ser)t 3*>r benn ntd&t," entgegnete er, „bafc td&

tljm nur biene, um meiner Shtnft leben ju fönnen —

?

baß tdEj tfjn aber im Übrigen — toie foH t<f) fagen—?"

„$)aß Jgljr ifjn gering fd&äfct?" fragte fie.

„©eine ©onberbartetten," antwortete er, „wenn

fie aud) IjarmloS finb — ftofcen mtdfj oon t$m ab —
tdj fudje nur nadj einer paffenben (Gelegenheit, mtdfj

für immer oon tf)m IoSjufagen —

"

„@S ift mir lieb, baS oon ©udf) %u frören," fuljr

fie fort, „bod& glaubt nidfjt, baß feine ©onberbarfeiten

fo IjarmloS finb oietteidfjt bürften mir barauf

Scüjlen," fefcte fie $inau, „baß 3^r, foHtc es ba$u

fommen, tljn feft nehmen laffen ju müffen — als

geuge auftretet — ?"

„©eroig — unb roaS fott tdf) bezeugen?"

„$ie 2lrt roie er gelebt — feine Söerfd&roenbungS*

fudfjt — feine ©otteSläfterungen — feinen SRenfd&en*
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hafc — feine aöetberoerad&tung — furj alle feine #er*

rücfthetten —

"

„3dfj werbe ein fdt)arfe£ Sluge auf i!)n fjahtn,"

murmelte (Stabbi innerlich entfefct von bem bämontfchen

4>affe, ber aus grangeSlaS Slugen fprühte, „gebt mir

nur ben geitpunft feiner ©efangennehmung genau

Dörfer ju wtffen — tdfj ftehe bann ganj ju (Suren

fcienften —

"

©ie brüdtte ihm leife bie #anb, bie er, wenn audt)

mit ©rauen, an bie ßippen führte.

„@agt, fdt)öne grau/' flüfterte er bann in gemalt

gleichgültigem $on, „wollt ihr ihm wohl auch — an«

Beben?"

„S3t$ jefet nicht," meinte fie, „aber wenn unoor«

hergefehene Umftänbe eintreten follten —

"

©te bracf) ab. ©abbi nidtte.

„3h* !önnt in Jebem Salle auf mich gälten," fagte

er, „benn ich bin e8 überbrüfftg, ihm al$ ©flauen

feiner p^ilofop^ifd^en ßaune $u bienen^unb langweile

mid^ su %oft bei feinen ttrdt}enfeinbüßen Sieben —

"

„Sdt) bin ungemein erfreut/' unterbrach ihn graiu»

äe£Ia, „®udt) fo vernünftig reben ju hören —

"

©te erwartete offenbar mehr, benn fie blicfte bem

gögernben (Stobbi mit jenem, n>etdt)en SBlidte in bie

klugen, wie ihn $alma" SBecd^to in feinem SBilbe ber

@oa in bie trunfnen Slugen gezaubert, ba ftc bem

Slbam ben Gipfel reicht. (SJabbt empfanb vor biefem

Slid tnbefc §cutc nur SStberwiHen, ben er aber unter

einer oielfagenben UJttene au verbergen wußte, fo fchwer

ihm ba« warb. (Shc wollte eben notgebrungen ihre
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$anb füffen, als er mit ©efrtebigung maljmaljm, baß

näI)erlommenbe ©dritte in bem ©eroölbe rotberljallten.

(Srlcid&tert wenbete er fidj nad) bem bunfeln (Sange

— „man !ommt" — püftemb.

©leid) barauf ftanb Sßaolo 2ttalatefta cor ben

JBetben, btefelben mit jroetfelljaften, etferfüdjtigen

SBliden mufternb.

„$enf nur/' fagte granaeSIa erregt, „mir $afcen

unferer <Ba$t einen neuen greunb gewonnen — ber

um fo viel meljr mert ift, als er im feinbltdjen ßager

beliebt ift
—

"

„So —?' fagte *ßaolo gebebt. 6te teilte t&m

bie eben geführte Unterrebung mit. *ßaolo $örte miß*

oergnügt ju, bis ft<$ (Sabbi oerabfdjiebete. ßefcterer

eilte fofort $u feinem ©önner, ben er nod) im Ihreis

feiner $ere$rer fanb.

„9fom — roo Bleibt unfer ©btterliebltng," fdjerjte

ber $rin$, „§at er eine Üftgmplje am SÖrunnen über*

raf$t? Ober $at t§n gar Jupiter felbft burd) feinen

Slbler ber (Erbe entrüeft, bamit er fäljtg mürbe, beffen

©eftd)t$aüge in (Erj getreu barjuftellen — ?"

„(Einer 9h)utpi)e bin id) aUerbtngS begegnet/' fagte

SRitolo im Ijerantommen, „aber feiner befonbers mtlb*

gefinnten —

"

„©teile fic un0 vor," rief tljm ber Sßrtna au» „bie

anmefenben Sftaler merben fie fogleidj porträtieren
—

"

$er $rina fdjritt fetnem greunbe, ben SBedjer

fdjmtngenb, entgegen.

©eine fettere ßaune oerfc$manb, als er beS SRäljer*

fommenben oerftörte @efid)t$aüge mal&maljm.
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„2BaS ift oorgefallen?" fragte er beftürgt.

©abbt gog t!)n gleich bei Seite unb teilte tljm

mit, maS er eben aus bem 2ttunbe grandios Der*

nonimen.

„(So? mtcfj als gtren belianbeln?" rief ©iooanni

empört, „o! mar baS nid)t von Je^er baS Littel ber

9iatagSmenfdfjen, um ben glug unbequemer ©elfter gu

§emmen?"

„2)enft an $a|fo," lieft 9ttfolo einfließen, „unb

Ijanbett, ber«or es gu fpät ift
—

"

„$u fjaft föecf)t," fttefc ©tonanni IjerauS unb be*

gann bann eine feiner fdjönen föeben, bie t$m als

©rfafe für baS #anbeln bienten. @r malte fid& unb

feinen greunben aus, mie er gleich jenem 3ultuS

(Säfar, ber Stimmt, als es rtoti) Sirminium $tef$, fo

feljr t>erfd)önert, ftd) an bie ©ptfce beS (BtaaM frellen

rooHte — mie er bann mit feinen greunben ein Ijerr*

lidjeS, ber Äunft gemeintes ßeben führen moHte —
mie er baftir forgen werbe, bafj ber letbltcfje junger

in feinem Staaten einem allgemeinen ©etftesfjunger

meinen foUe — mie bann baS ©&rtftentum gu einem

ebeln 9Jlenf<#entum merben unb turnt #emmf(£jut)

ber ©elfter gu berem glügel merben foHte. — „ftdj

null ntdjt efjer rufjen," rief er begeiftert, „als bis baS

Sttartermerfgeug beS ftreugeS in ein fanfteS 9ht$ebett

oermanbelt mürbe, bis bie ^Dornen ber $oraenfrone

unter föofen x>öHig erftteft unb ungefährlich gemorben

finb — baS ©dfjmert ber ^emis \oVL nt$t meljr oon

©lut — aber non JBIumen unb grüßten triefen —
bie Sö&aage beS Kaufmanns füffe bie (Erbe mit ben
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(Seppen gnbten« befdjwert — ber #anbwer!er fdjjwinge

fein SBerfjeug mit betfelben SBegetfterung, mit melier ber

$tcfjter feine $eber, ber 2JlaIer feinen Sßütfel füljrt unb

ber ©olbfned&t foH wiffen, bafc feine Staffen nur gum

©dfjufc ber griebensfünfte gefd&mtebet mürben —

"

©abbt, ber feinen ©önner fannte, ließ tljn ru^ig

au$reben unb fagte bann trodfen: „SBtS 3f)r bafür nur

ben Anfang gemalt, fifet 3§r längft mit Äetten be*

fd&mert im ßöwentljurm —

"

Der Sßrina fafj t§n unwillig an.

„SJltt glänjenben SReben," fufjr ber ©olbfd&mteb

ärgerlich fort, „§at man nod) fein (StaatSmefen um-

geftürst — unb 3$r feib mir ber ßefcte einen Säfar

&u fpielen. Stör oergtefct ftatt Sgrannenblut, nur

Sraubenfaft — bie Pfaffen erfäuft 9$r nur im ©trom

(Smrer Xtnte — bie dbelleute fpteftt S^r an ©uren

fcfjarfen ©opljtsmen unb bem SSoll reicht 3^r ftatt

bes SörobeS, nur bie ftadfjftdjjen Paragraphen eines ©e*

fe^buep — wenn 3§r nidfjt fd&on längft oor&er an

biefen (Stapeln jerfefct Rängen geblieben feib — u

„£rauft $u mir fo wenig ^atfraft $u?" fragte er

„Sladfj OTtem, wa£ tdO bisher an ©udf) erlebt ~
3a !

M
erroiberte flttfolo ftnfter, »®ure Slbfidjten ftnb fo

ebel, Ijoljer $err — bafc bie 9Jtenf<$Jjett glttdflidf) ju

fdfjäfcen märe, wenn 3|r fie oerwirlltdfjen wolltet —
aber bann bürftet 3tör audEj ntdf)t oor bem jurüdf*

fd(jre<fen, was bie furjfid^tige Spenge — SSerbredfjen!

nennt Slnftatt in Äetten geworfen gu werben, müßt
3$r guüor in Letten werfen — ©ure #anb barf ntdjt
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baoor gurüdffdEjrecfen, SBaterblut gu oergtefjen — feib

3§r ftart genug, um bas gu tyym?"/

2)er $ring fd&auerte gufammeit.

„3ft baS ©tüdt bcr 2Renfcf)en e3 wert, baß tdj

mein (Steroiden mit bem 9ttorb eines JBaterS belafte?"

ftteß er flnfter IjerauS.

,,©el)t 3^r?" rief ber SNhtftler erregt „3§t gmetfelt

fdjon an (Surer ßraft — unb im (Shmnbe — nmS

tfjut 39* benn fo Ungeheure«? #anbelt 3§* ntdfjt

im ©tanb ber *Rotn>e!)r? SSBoHt 3*)r lieber als HmboS
gu ©Rauben gefdftfagen roerben — ober als Jammer
bie ©djmtebe regieren? (Sin drittes ift ntdEjt mög*

Itdf) — -

„2Ran lann aud) als zertrümmerter 9lmboS feinen

gfetnben imponieren, u entgegnete ©iooanni ©abbi

!)atte ftdf) in eine fold)e £etbenfd)aft fjineingeftetgert,

ba er fa$, mle er feinen #errn ntd&t mürbe gu einem

entfdjetbenben (Schritt bemegen lönnen, baß er gitterte.

3n feiner (Sjaltatton raagie er fogar oor feinem (Gönner

einen Sfufjfatt, fo bafj if)n biefer gang entfefct unb ge*

rüljrt mit ben Firmen auffangen mußte.

„jöergetiit mir meine lofen SBorte," befcfjtoor tfjn

ber Jhtnftler mit tränen in ben klugen, „aber tf)ut

irgenb ©troaS gur ©tdfjerung ©ureS — unb unferes

SebenS — benn (Sure greunbe müffen mit (&udj

leiben — u

„3a — mos foH td) tljun?" fragte ber beftürgte

Junge gürft oergroetfelt, „miUft ®u mtd) gum StbertuS

madfjen? ©ott td) meine 3Jlenfd)Iid}feit in einem SReer
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t»on ©tut erfttdten? greift«!)! $)te SRenfdfjen t.erbtenen'3

nid&t beffer
—

"

9hm überlegte er imb tarn $um Sftefultat, bem

ßaftetlan Sllberto $ucci — feinem früheren ©rateljer

— ftdfj anvertrauen. Alberto, meinte er, Ijabe ftets

ju feinen treueften ^Beratern gehört, fei ein (S^renmann

unb merbe t&n, wenn er ernftltcfj in ©efaljr fet, mit

allen Gräften oerteibigen. ©r beftfce andern baS r-otte

Vertrauen ber SBefafcung unb fei ein oorgügtid^er

Gruppenführer.

„®r mixt," fefcte ber Sprinj §tn$u, „einen 9#enfdfjen,

ben er auf ben Jhtieen gemiegt unb ber t$m im 93art

gemüht, ntd£)t im ©tidje laffen — er meinte gut mit

mir — unb roa$ tf)tn an SBerftänbniS meiner ^erfon

abgebt, ba$ miH tdf) burdj bie 2luSftd(jt auf reiche SBe-

loljnung erfefcen — benn letber werben audf) bie

heften unfereS ®efd&Ied[jt3 burd& ben Vorteil regiert —

"

5115 fidfj SBetbe eben auf ben SBeg marfjen rooQten,

fam tljnen eine Heine ©d^ar von ßatmlieren entgegen,

darunter mar ©tner, ber ganj in rote ©eibe gelleibet,

mit bem @d)roert quer vor bem SBaudj, ba^er ftoljierte.

Dtefer trat auf ben bringen ju.

„§oljer $err/ rebete er iljn an, „®ure #anb I)at

vor brei Gagen einen ©beimann r»or 3*uö*n entehrt

— biefer ©beimann f)at befd&Ioffen, biefen @d)tmpf

nidjt auf ftdf) ftfcen $u laffen —
„W) — Antonio ©I)tgt forbert mtdfj $um 8roet*

fampf?" fragte ©iooanni ftd& entfärbenb.

„SMerbütgS," beftätigte ber föofenfarbene ftd) oer*

beugenb, „tnbefc — Qfjr rotgt —- als ©rbe be3 £$ron$
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lönnt 3hr bcn ©emaßregelten ehrlos laffen unb ben

tfampf ablehnen —* @r lächelte babei überlegen.

$)ie #ünftler ftanben betteten in einiger (Entfernung,

als ©tooannt fchroieg.

„3ch biete ihm brei türttfehe «ßferbe an/ fagte er

enbltch, „bamit tft, bädfjf td), ber ©chimpf roohl mteber

gut gemalt — "

„©ebauere," unterbrach ihn ber föofenrote fidg oer*

neigenb, „er oerlangt — 33lut — "

9hm mar ber Sßrtnj burdfjaus fein getgling, aber

bte 9lu3ftcht auf einen 3ro^Iampf mit einem roett ge*

übteren ©egner, tarn ifjm bodf) überrafdfjenb. ©r ent*

bedtte mit einigem (£rftaunen boef) <£tn>a$, nrie Unent*

fdfjloffenhett in feinem inneren unb atmete einmal

gepreßt auf.

„$m — " ftteß er tyta\x&, „roenn er SBlut roift

— mag er ftdf) fein eigenes abaapfen — ich fcfjlachte

nicht gerne ©djroeine —

"

Über bie Sippen be$ roten ßaoalterä mit bem

riefigen ^aubegenfd&nurrbart glitt ein iromfcf)e$

ßächeln, ba$ ben Sßrtnjen ärgerte.

„28te3fjr mollt, gnäbiger #err", näfelte bereifen*

freffer, „fo muß Antonio feljen, tote er beim ^er^og

®enugt§uung erhält —

"

®r verbeugte fi<h, um ju gehen. $te impertinente

9JUene be$ 9taufbolb3 trieb bem ^ringen immer mehr
«

baS S3Iut in ben äopf.

3m felben Sttugenbltcf bog Slntonto, in ^Begleitung

einiger Herren, um bie 3ttauer beS ^mp^it^eater«.

$er rote Äaoalter fdfjrttt ihm entgegen unb flüfterte

SBaUotfc, <fcin Gonberltna. 11
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mit t$m. Antonio festen t>eräd)tttd) bie glatten ßtppen

%u Iräufeln. S)em $rtn$en rourbe Bei biefem Slnbltdt

$etfc.

$11$ bie Herren näljer famen, grüfcte er fur$ unb

fagte, inbem er fte fdjarf fixierte: $ie Herren §aben

mid) gefugt?

Sftan antwortete mit einem farfaftifdjen: 3a!

„Um einen Keinen ©djlag mit Blut ab$umafdjen?"

fragte (Sttooannt metter.

SSHeberum ein furjeS: 3a!

„3nbefc", fefcte ber ®eo§rfetgte fjinau, „id) $alte

ben ©djtag jefet für ^urücfgegeben —

"

„SBte?" fuljr ®iooanni auf.

„®uer SBruber, £err", unterbrad) tljn (£§tgt, „gtebt

mir red)t — er meint — roenn 3§r mir ben ftampf

»erroeigert — fei ba£ fo gut, aU fei ber ©d)Iag au*

rüdgegeben —

"

Gttooannt ladete.

„®ut", meinte er, „ein ©fei §at mid) getreten —

"

„®näbtgfter $err —

"

„©tili — " unterbrad) t$n ber Sßrtnj, „\$ bin

bereit, meiner erften 3)umml)ett eine größere folgen

$u laffen unb mtcfj in bie meljr als §etbntfä)en bitten

meine« d)rtftltd)en ßeitatters ju fügen — festen

mir —

"

3)er rofenfarbene ßaoalier meinte: in ad)t Sagen

foHe ber groeifampf ftattflnben —

.

,,2öa3? M
rief ®iooanni, attternb oor Erregung,

„tönnt $I)r (Sure ©d)anbe nod; ad)t Sage lang !alt
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fteffen? ÜRein, meine Herren — fo roat's ntdjjt ge*

meint — auf ber ©teile ben $egen Rexaus —

"

$te Äünftler rooHten t§ren ®ömter jurücfljalten,

biefer aber brang mit neroöfer SSut auf feinen (Gegner

ein, biefem faum Seit laffenb, fi<§ ju oertetbigen.

SBalb jebodO blieb {ättormnnt'S 5h:aft hinter feinem ©ifer

jurüdC unb e§e er ftdf)'8 nerfafj, Ijatte er ftdf), bei feinem

blinben ^araufloSgefjen, am $)egen feinet (Gegners

bie linfe SBange aufgerifct. „<ßrädf)ttg, prächtig"'

ftöfjnte ber rote Äatmlter entjüdCt, als bem *ßrin$en

ba£ ©lut in ben fragen rann. $te ftünftter legten

ftdtj ins afttttel, ber (Segner erftärte: Jefct l)abe er bie

geroünfd)te (Senugtljuung, man fRüttelte fidf) bie #änbe

unb trennte fidfj. $em Sßrtnaen roarb ein ftotoerbanb

angelegt unb man braute i§n, ber oor Hufregung

unb SBIutoerluft fjalb of)nmäcr)ttg geroorben mar, in

feine (Semäcfjer. $)ort erholte er fict) balb unb be*

läd^elte bie gange eben burdftfebte groeifampfsfaene.

„<5ef)t nad&", fagte er au feinen ftreunben, „ob mein

SBIut ben SlbbrudC meiner fünf Singer auf (Stjigi'S 2Bange

abgemafd&en I)at? ober ob man tl)n oietletdOt nodf)

beutltd& fiep?"

$te greunbe Ratten es fidf) angelegen fein laffen^

iljrem ©önner jene #erau£forberung gum Sroettampf

in einem ßtdf)te ju aeigen, bie i§n in tieffter ©eete

beunruhigte. SSefonberS ©abbi flüfterte iljm ju: jener

<£!)igt fjabe im Huftrag Sßaolo'3 geljanbelt unb bie iljm

fetnbltdfje #ofpartet fjabe gehofft, ber geoljrfetgte <&beU

mann werbe feinen (Gegner ntdfjt nur oerrounben!

$tefe SorauSfe^ung §atte r»tel für ftdfj — mit Jebem

11 •
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Xag häuften ftc£> bie Söemetfe, bog (StroaS gegen ben

Thronfolger im Söerf fei. 2Ran mich ihm au$, ober

begegnete ihm frofttg.

(SrtneS SIbenbS lieft ex ©abbi $u ftd) rufen, h^ft

ihn jnjei Mäntel bringen unb, als man jld) in biefe

eingefüllt, befahl er, ihm burd) ein Hinterpförtchen

in's greie, auf bie ©trafte $u folgen. @S müffe,

flüfterte er babei, nun etroa3 (SrnftlidjeS gefdrehen —
er fei entfdjloffen , bie #ilfe feines alten ©rjieherS in

Slnfprud) au nehmen — er fei es fatt, ben StmboS ju

fptelen.

„(Smblich", feufäte SRifoIo, N adj! raenn 3h* nur

aud) nicht com Söege abmeiert —

"

,,3d) §<*be gemerft", fagte ber ^ronfolger, „baft

es bodj bequemer ift, ba£ SSIut anberer ßeute fliegen

ju fehen, als fein eigenes — unb bannl id) bin es

bem ©eniuS ber Sttenfchheit fd)ulbig! *Rur burd) mich

Iann bie SBelt oteUeidit um ein Heines ©tücfcfjen metter

gerüdt werben — id) ^ege fogar grofte *ßläne —

"

„Unb roejdje?" fragte ©abbi.

„ftaoon fpred&e ich nicht gern 7
', fuhr ber ftfyton*

folger fort

$ie (straften 9ttmim'S lagen frfjon in nächtlicher

©tiHe, nur oereinjelte Spaziergänger treusten ben

2öeg ber beiben Söanberer. 93ielfad) ^aütt ®uttarren*

gellimper unb ©efang oon ben ©trafteneden herüber

ober letfeS ßtchern umwerte bie im grünlichen Sttonb*

fdjtmmer nrie burdjgetfttgt aufftrebenben 99runnen*

fäulen.
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©tooanni fd&erjte über bte t«erfd)tebenen Sieben

paare, bte Slrm in 2lrm auroetlen unter ben fallen

ber *Paläfte ftdjtbar mürben.

„ßiebe!" fagte er, „fte tft nur eine anbere 9lrt

rote ja bte menfä)liä)e (Sprache nur eine eblere SIrt von

»Sellen' tft —•

Sluf bem Sßtafc ©tulio (Sefare badten ftet) bte

fd)n)argen Waffen eines ©rjpferbeS, auf roetäjem ber

große Börner fa§, flnfter brofjenb tn ben fetbenarttg

blauen *TCad)tljimmet.

„©ieljft $)u", p§ttofoptierte ber £§ronfolger mtt

fetner fjoljen, Reiferen (stimme, „folgen ©eroattmenfdjen,

bte rü<ffid)t3lo3 baS ®lücf unb ßeben ryoxi %aufenben
vertraten, fefet bte Jöte^erbe, gu ber aSe^ören nur

ba$ jroeifel^afte Q&lixd Reiben, benjunberfcf^enfmale

— unb tfjre wahren Söofjltljäter §ängt fte an'S

£reus —

"

©abbi mar mtt ganj anberen Jßorfteßungen be*

fdjäfttgt. „©ofjer Jperr", meinte er ärgerlich, ,,td)

glaube, e£ märe beffer, 3§r bädjtet je|t meljr baran'

r-on biefen ©eroaltmenfdjen ju lernen, als fte ju oer*

achten —

"

„Setber Ijaft $u reäjt", feufete ber ©etabelte, „bte

2öelt wirb roett weniger burdj Vernunft, aU buref)

Brutalität regiert —

"

(Später famen fte am $om oorüber. Sludf) Ijter

tonnte ftd) ®tor»annt ntäjt enthalten, einige bifftge

SBemerfungen au mad)en. Unter Ruberem meinte er

— bte grämmtgfett ber metften frommen fei eine roett

von £>ag — ßüffe finb im ®runb
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gröfjere ©otteSbeletbtgung, als bie ©letd&gülttgtett ber

Sßcltfinber —

.

„©ie§ft du", fefete et Ijtnau, „ein nmljrljaft guter

!ättenfd& trägt fo otel Religion tn fic© felbft, bafc er

oon aufcen gar feine meljr brauet — nur diejenigen

bebürfen tl)rer, bie noc§ ben angeboroen $rteb in ftd)

oerfpüren, iljren äJHtmenfdEjen &u fdfjaben — u

ift ein Jammer", entgegnete tljm ber ©olb*

fcfmtteb.

„SöaS ift ein Jammer — ?•

„dag Qftr, Ijoljer #err, ntdfjt ber Regent eines

grofjen 9fteicf)e3 fetb — rote fönntet 3f)r bie SCßcIt cor*

roärts bringen —

"

„die Söelt", ladjjte ber $rin^ „foll roo$l ntdfjt ju

rafd& oorroärtS gebraut werben — be£l;alb $at ©Ott

bie dürften unb Pfaffen erfunben — "

der ftafteHan Alberto Sßucct, bem bieSBeroad&ung

ber ©tabtmauer übertragen roar, rooljnte in bem

£urm be$ SluguftuS, ntdfjt roeit oon ber ©teile, roo

bie 2Rauer eine ^Biegung um bal antife Sweater be*

fd&retbt. die 2öa<f)en am 3?u6 be$ XurmS liegen, als

fie t$n erfannt, ben ^ringen tnS innere eintreten.

TOS fie in bie füljle S3or$aHe gelangten, fiel ber

pljantafttfdfjsrote ©Limmer ber gfacfel beim Vorüber*

geljen bur<§ eine halboffene Xljüre abroärts über au$*

getretene ©tetnftufen in einen tellerartigen iftaum unb

ftreifte bort in unheimlich blau* grüner dämmerung
mehrere S3änfe unb SftoHen, baran blutbefledCte ßtnten

unb #a<fen ftch rote teuflicf> grinfenbe Ungetüme aus

ber 9cadf)t be£ öben ©tetuabgrunbes drangen. @3
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waren bteS bte traurigen Snftrumente, bie man be*

nufcte, um ber ungefdfjtdtten (Steredfjttgfett $u #tlfe %u

fommen unb oerftodfte SSerbredfjer jum ©eftänbnts ju

fingen, <§Jabbt, an bie broljenbe ßufunft benfenb,

erfd&ra! über btefen fläglid^en SlnbltdC. (SHooannt tnbeß

blieb einen Slugenbticf finnenb cor ber $§üre ftefjen.

Sftn überfam eine ©mpftnbung be$ (Sfels cor feinen

9JtttgefcPpfen.

„@te$ft $u", roenbete er ftdf) an ben ®oIbfd&mteb,

„e§ wirb eine Seit fommen, in melier menfdfjltd&ere

9ttenfcfjen bie golter abraffen — ob aber mofjl bie

Sftatur Je fo menfd&üdf) füllen wirb, um tljreu

©efd&öpfen burdE) Slbfdfjaffung ber ßranfljetten, Über*

fdjmemmungen, geuerSbrünfte, ©rbbeben unb Kriege

nadfouetfem? ..."

®abbi fal) fdfjeu auf bie fie begleitenben ßanj*

fned&te, merfte aber an beren ftuptben ©efid&tem, baß

fie fd&toerltcf) bie Sßorte beS Sßrtnjen richtig oerftanben.

3ftan führte S3eibe in ein großes ©emati), beffen

lafjle SBänbe unb ©temflteßen einen jroar oomeljmen,

aber traurig bben ©inbrud matten. Über bem ferneren

Eifdfj fdfjmebte ein fdjnötfelreidfjer $ron!eudf)ter, burdjs

(Jenfter oom #of I; erauf Ijallte oermorrner Irtegertfdfjet

ßärm, ab unb gu ein Srompetenftgnal, Äommanbo*

rufe, Sßaffengeraffei. 3)er2ßaftettan §atte gerabe eine

Heine 2lbenbgefeHf<i)aft bei ftdf). $)er Liener ging,

ben neuen SBefudfj anjumetben. Snbeß ließ er ben

X^ronfolger nidfjt lange im ajorjimmer warten. S3atb

trat ein etroaS milb, aber audfj gutmütig auSfetjenber

älterer attann, hinter bem ^üroor^ang Jjeroor. (£r
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tarn, ficf) ehrerbietig oerbeugenb, näher unb fragte

nad) beS Sßrtnaen begehren.

„Alberto", rief biefer leibenfd)aftltd&, ohne @tn*

lettung, „$u mußt mir Reifen —

"

„@t, in rotefem?" fiufjte ber berbe ftafteHan

läd&elnb bie Aufregung ®tooannt$ ins 23urle£fe au

$ie$en, „foll ich C£uch eine anttte ©tatue ober einen

alten Sötfd) au$ ben Ruinen be3 Amphitheater« au£*

graben Reifen?
11

„Ohne Hmfdju>etf," überftürjte ftdj (Sttooannt

puftenb, mit feiner gequetfeht flingenben ©ttmme, „$u
haft ohne gmeifel audfj am $of baoon gehört, baß

man mit bem ©ebanlen umgeht, mia) — oon ber

redjtmäßigen Thronfolge auSsufdjließen —

"

$er alte ©olbat errötete bis in ben SBart h*nab,

feine roeinfeltgen Augen nahmen einen fraffen Au^
brud an. <£r ntdte einmal ftumm oor ftch h™.

„9hm alfo," fnirfd&te QKooamtt, mit feiner, bei

feiner meidjltdjen ^Beleibtheit faft ^arleftnartig be*

rührenben Unruhe, „tft ba3 nifyt allein fd)on ein »er*

bredjen? Allein man geht weiter — man mill —

"

Alberto erblaßte unb ging ein paarmal, als fudje

er etroaä am SBoben, um ben großen $tfd) fytzum,

öffnete bie brei %^üxm t ob fein ßaufdjer in ber Sftähe

fei, fdfjloß fie roieber unb ftreifte ben ^ringen mit

einem mitleibigen SBIicfe. „SBaS §aft $u?" fragte

(Sttooannt, bejfen Sftut mit ber Verlegenheit beS

ftafteUanS nrnd^S. tiefer tarn gurüd unb ftüfcte bie

rauhe $anb auf bie buntgemtrfte Tifa^becfe, bie anbre

bem ^rinjen entgegenhaltend
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,,3d) weiß, xoo hinaus 3h* rooHt," ftammelte er,

„aberid) Bitte @ud) — nid)t weiter — biefe 2lngelegen*

heit geht mia) nid)t$ an — td) rhu' meine $flid)t» als

Söädjtet ber ©tabtmauetyim Übrigen fümmere id) mia)

um ntd)ts — "
'

„Sllfo $u roeißt bereit« von btefem #od)oerrat?"

rief (Sttooanni, einen ©d)ritt auf ihn $umad)enb, als

wolle er tljn ju SBoben fd)lagen. (Stebbt f)ob flehenb

bie #anb.

Alberto fafj fd)eu bem ©ntrüfteten in baS oer=

^errte ®eftdjt, bann fd)lug er furd)tfam bie klugen ju

»oben.

„ättäßtgt (Sure Stimme, §oljer #err," bat er mit

gebrochener (Stimme, „man fönnte laufd)en unb bitte

— ©erlaßt mtd) —

"

„$aS ift ja furd)tbar," ftö^nte ber ^rinj, „oon

roeldjen (gefahren bin id) umgeben —? unb feinen

{Jreunb Ijab' id) mehr? alle oerlaffen mid)? felbft $u
SUberto, ber 3)u mid) auf ben ßnieen geroiegt, bebft

oor ben Jßerleumbungen unb 9toä)fteHungen metner

ftetnbe?"

$eS SafteUanS alte entjünbete Slugen füllten fia)

mit X^ränen,

„3hr ^abt es ein menig toH getrieben, gnäbiger

£>err," roagte er leife ju fagen, „@uer ßebenSroanbel —

"

„SBaS?" fu^r ber Sßrinä auf, „miöft ®u mir

9ftoral prebigen?" ©er alte Krieger ftufete.

„$u? M
rief ihm ©iooanni ju, „oon bem bie ganje

©tabt weiß, baß er neben feiner ©attin nod) eine ®e*

liebte hält— unb in jungen fahren — fprid) — n)ie
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Piere SSeiber fjaft $u etma ins 23erberben ge*

ftürjt?"

„3<*, i«»" ftammclte ber alte ©olbat ft(f) be=

freujenb, ,,td() mar ein großer ©ünber — tdfj bereue

meinen ßetdjtfinn — aber trofcbem — ba$ ift boc§

roaS SlnbereS — ba£ beroegt fid) aUe& in ben oon

ben ©dfjranfen ber Religion gezogenen ©renken —
roäljrenb @uer JBorgeljen —

"

©iooannt fal) tljm mit einem milben SBltdt in bie

9Iugen, ber t§n oerftummen lieg.

,,©o?" fragte er bitter, „fjaben $)etne ober meine

ßetbenfd&aften meljr Unzeit angertdjtet?"

Alberto fdE)Iug befd&ämt bie klugen nteber, toäljrenb

©abbi ftd& oon S3eiben abtoenbetey/'

$)er ^ßrinj fpradf) nun in fo erijebenber, ja be*

geifterter SBeife über bie 9lnfd)auungen be$ Altertum 3,

be3 (SljrtftentumS unb feine eigne Söeltauffaffung, ba&

ben audf) in ben fünften be$ 2?rteben$ nid&t unbetoan*

berten Krieger, biefe öerteibigung oöHtg oon ber $iefe

unb ebeln gein^eit oon ©tooannis ßeibenfdfjaften über*

jeugte.

„Vinn, laffen mir ba$ bei Seite," fagte Alberto,

„barüber mögen Sßfaffen unb Sfttdfjter urteilen."

,,©Iaub' mir, mein Sllberto," fd&lofc ber £$ron*

folger feine SSertetbtgung, „td& bin ntd&t fd&led&ter, als

anbre Sttenfd&en, bie auf ben ausgetretenen Söegen ber

Sftorat roanbeln — aud£ toenn tdf) meljr ber ^^antafie,

als ber falten Vernunft geI)ordfje. 3d& adf)te unb fdf)üfee

bie ©egenftänbe meiner S3emunberung meit inniger,

als bie SerftanbeSmenfdfjen bie irrigen — td(j Ijabe
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noch nie ein menfdjltd&eS SBefcn unglüeflich — oft

aber glücflidf) gemalt — unb Bin gewiß, bafc mir

©fjtiftuS gerabe fo herjlich oer^en rotrb, roie ben

übrigen Sterblichen —

"

Alberto reifte feinem früheren gögling gerührt

bie fnorrige #anb hin.

„ßa&t'S gut fein/' mehrte er ab, „ich hege feine

Vorurteile — ich bin felbft ein otel ju groger 2*er*

ei)rer ber Äunft, als baß ich einem (SchönheitSbegetfterten

bie S3emunberung törperltdjer formen oerübeln foHte

— mbgen biefe nun oon einer (Seele burdjleud)tet

fein, meld&e es auch fei . . . ich fyabt in Sftom als

Jüngling oft mit bem göttlichen SJltchel Slngelo ge*

plaubert — tdj ^abe ihm &um SRobeU gefeffen — unb

feine nmnberbaren Sieben ^aben mtet) über ba&
g
maS

bie (Setftltchen*. menfd)ltche ©d&roädjen nennen — o,

otelleicht finb'3 gar feine Schwächen," warf er ba*

arotfehen, „aufgeflärt — alfo fchmetgen mir oon bem

toa5 3eber mit ftd^ unb feinem ©ott abaumacfjen

§at —

"

®ann fdjrttt er einmal unruhig burch baS matt*

erhellte (Gemach unb mie$ barauf §in, baß nun oon

mistigeren fingen bie 8tebe fein müffe — $enn hier

tjanble fidffc um ßeben ober Xob.

„@S ift fretltdf) entfefeltch," feufjte er, „bie <§Jefat)r

ift näher, als Sh* glaubt — man märtet nämlich nur

barauf, bat} 3h* noch irgenb einen thörtchten (Streich

begeht — um bann —" @r ftoefte.

„<DHch gefangen au fefcen?" fragte ber Thronfolger.

Alberto niefte ftnfter.
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„Unb ®u! mein ©r$teljer in ben Äünften be£

Kriegs unb ber Söaffen," rief ©iooannt oer&roetfelt.

„$u lägt baS gefdfjeljen unb bieteft mir ntdfjt ben ge*

rtngften ©d)ufc?"

3)er alte ÄrtegSmann errötete ftarl. $)er Sßrtns

§atte in ben fünften beS ßriegS fefjr geringe gort*

fdritte bei feinem ßeljrmetfter gemalt, er §af$te bie

gelbljerrntunft, bie er barbartfdjj nannte unb mar ftets

ein fdfjledfjter Seester, ein unfidfjerer ©d£)üfce gemefen.

$en bumpfen ßnaE beS groben ©efd&üfceS tonnte er

gar ntdfjt oertragen, er machte t§m flopftoel). $rofc*

bem ^atte fein ßef)rmeifter ben fanften immer fo

toeife rebenben ©d&üler gut leiben mögen. 83efonberS

als ber $rin$ eine Heine SSerbefferung am 3ünblod)

ber ftelbfdfjlangen erfunben, fjatte er fidjj bie ganje

#odf)adfjtung feines 8eI)rerS erworben, ber oft barüber

fdjer^te, baft ber friebliebenbe §err fid) mit ber ©er*

befferung eine« 9ttorbu>erfgeugS 'abgegeben. JJefet ge=

riet ber alte #aubegen in ben Ijeftigften inneren

ftampf mit fid) felbft, ber il)m meljr ju fd&affen madf)te,

als alle ©djjladfjten, bie er f<§on burdjgefämpft.

„®ut," rief ber 5$rin$, ,,tdf) märe gern ber SlmboS

geblieben — a6er man groingt midjj gum Jammer $u

roerben — fo null td) benn eine #er$ogStrone unter

meiner Söudfjt germalmen — eS bleibt mir nid&ts

anberS übrig —" er griff naef) bem Änauf feines

2)old&eS unb mad&te Sttiene baS ®ema<i) au oerlaffen.

„SBaS mollt 3f)r tf>un?" fragte Alberto beftür$t.

„@inen Sttorb auf mein ®emiffen laben —" rief

©iooanni.
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„3efet? — fo — rote %f)t ba fetb —? oljne *öor*

berettung — ?" ftcl tfjm bcr ßaftellan ins Söort.

„©oll xdj roarten, bis man ftd) oorbcrcitct $at,

um mtdE> in Eanben au f<f)lagen?"

„Unb mer foH @uer erftes Opfer merben?"

„$er, oon bem biefe gan$e SBerfdjmörung aus^

se$t —

"

„$a3 ift — @uer Sßater —

"

„@r gab mir baS ßeben, o§ne mtdj $u fragen —
gut— id) forbere Jefct SRecf)enfdjaft barüber von i§m —

"

„SKit bem 3)oId) in ber gauft?"

„SBer I)at ifjm erlaubt, mtdf) in bie Söelt gu fefcen,

mir air bieg (SIenb aufeubürben? unb ju btefer ©rau*

famfeit bann nod) bie größere $u fügen unb mir ba$

^afein ju verbittern? $)a£ Söort: Satermorb —
Hingt nur unpfjtlofopljtfd)en Oljren fdjredlid) — tn*

bem mir mein Spater bie« unmiHfommene ßeben meudj*

ItngS aufjmang, §at er einen Sftorb an mir begangen!

— $)te melgerüljmte SSaterliebe ift meiter ntdjts, als

ba« ©efü^I ber SReue, ba3 ber @r$euger über baS 2o§

be£ ©rgeugten empfinbet — bie ßtnbesltebe ift weiter

md)t$, als ba3 ®efü$I be§ SSeraetfjenS einer £()at

gegenüber, bie nur burd) bie blinbe ßeibenfdjaft gut

gemalt rotrb, in meldjer jie üotfbradjt rourbe —

"

„$a$ ift bodj nid)t (Suer drnft?" entgegnete ber

Äafteüan.

„SSarum ntcfjt — ?"

fjalte baS für 6op$tSmen, gnäbtger $err,

„bie 3§r felbft burcfjfdjaut — mit benen ©uer müfjtger
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©eift fpielt, tote ber Jongleur mit fctnen ftumpfen

€>d)tr>ertern —

"

„3d& roiü $tr jetgen, baß ber Jongleur feine

<Sd)roerter nid)t nur al* ©pieCbäHe in bte Öuft $u

fdfjleubern oerftel)t
—

"

„(Sonbem — ?"

„$iefetben aud) jum SufdEjlagen üerroenbet —
lurj — id) bin entfdfjloffen. mir mit ©eroalt greiljett

oerfdjaffen."
*

3n biefem 5lugenblicf fiel von ber 2öad)Sfer$e bes

$ronleud)ter$ ein §eifeer tropfen auf ©iooannts Slugen*

Iib! ©r ftieß erfd)rocfen einen ßlagelaut aus unb

griff fid) nad) bem oerlefcten 2luge. Alberto mufcte

unrotllfürlidfj lad)ein.

„$$t feib ntd)t jum gelben geboren, gnäbiger

#err," fagte er. ©tooannt, burd) biefe Äußerung ge*

retjt, ftteft eine JBera>ünfd)ung IjerauS, rief: „3)a$ wirft

3)u gletd) fefjen!" unb ftür&te fo rotitenb nad) ber

£§üre, baß mantfjm allerbing« meljr als einen Wloxb

ptte auftauen fönnen.

„£alt!" rief t§m Sllberto ju, al$ er iljn fo ent»

fd)loffen fa§, ,,td) fannte (Sud) bisher nur als $au*

bemben Träumer, gnäbiger #err, unb gebaute @ua)

bafjer ©urem ®d)itffal ju überlaffen — jefct, reo td)

fe§e, bafc aud) 2Jhtt unb Xljatfraft entfaltet —
fann id) (Sud) md)t allein ©uren geinben begegnen

feljen
—" ©tooanni blieb fte^en unb fal) t§n fragenb

an. 9tad) furjem SBeftnnen fufjr er fort: „Spartet I)ter

einen Slugenbltcf — ber Hauptmann S3ertino $lltro*

oanbi ift eben &u ©aft bei mir — er foll un£ mit
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feinem [Rat betftehen — tä) wiü mit ihm fpred)en —
er roeifc um 8lHe3." Sftach biefen SBorten entfernte

er fid).

©abbt BlidCte burd)3 genfter ^inab auf ben #of,

beffen büfterjaettge ÜKJcauern, uon mehreren gaefetn

fäjroach gerötet, in ben Gimmel aufragten. Unter

ferneren rotmperarttgen SBolfenftretfen fctjtelte ber

äftonb mit gebrochenem ©eifterbltct über bie 3innen.

£>er jttternbe roarme gac!elfdjtmmer, ber fid) mit ber

fühlen S3Iäue be£ 9Jlonbfd)immer5 mifchte, legte trübe

Sßurpurfunfen in ba$ 3Retatt einer langen fRct^e von

Sturmhauben unb gefilterten 23ücf)fen. 2Ran §tett

ben Hbenbroacfjtbtenft ab. ®ommanborufe, ba$ föaffetn

oon SGÖaffcn unb Slufftantpfen ber 93üd)fenIotben brang

bumpf h**auf. ÜRun erfaßten unten Sllberto unb sog

einen noch jungen Krieger, ber foeben bie gront

ber Kompagnie abfehrttt, bei (Seite. (Sttooannt fah

über bie ©djulter ©abbts ba3 friegerifd)e S3itb im

#of. $ie büftern [Rethen gleidjgefteibe^ter SBeroaffneter,

bie lange blaufchroarje ©chatten auf ben monbfcfjein*

überfluteten £of roarfen, bie broljenben Sttünbungen

ber bieten SSücfjfen, ber Hnblicf einiger aus ihren

ferneren SRäbern, rote $)radjenl)älfe fjerauSftarrenben

groben ©efdjüferohre, entaünbeten feine ^^ntafie. $te

3bee, bie baS ©anje aufammenhielt, ber biefen ßeuten

jur Lebensaufgabe geworbene (Shttfchlufj.jeben 5Iugen*

blidt für i^re ftüljrer, für Söaterlanb unb Qsfyxt ju

fterben, fam ihm nun auf einmal hö<hf* Votfizvoü

unb achtungSroert oor.

,,©teh, mein ®abbt," fagte er, „e$ gefiel mir nun
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ganj gut, mid) an bte @pifce biefer ßüt)nen fteHen

imb mit bem $egen in ber gauft ein [Retd) er*

obern —11

<§tebbi wollte ernribem, er möge btefe (Stimmung

nur aud) in ftd) feftljatten, als ber ßaftellan in 93c*

gleitung beS Hauptmann* eintrat.

„SÖßir finb einig," fagte ber Äaftettan, roäljrenb

ber junge Hauptmann grüßte, „mir finb einig, G£ud)

beiaufte^en, gnäbiger #err — aber nur bann — wenn
©udj ernftttd) <$efaf)r brofjt —

"

511$ ©iooanni fragte, ob if)m benn ba§ Keffer

nid)t bereits an ber#ef)Ie fifce? entgegnete ber ßaftettan:

„Serftefjt mid) redjt — ber Hauptmann SBertino lann

ftd) auf feine (Sotbaten nur bann oerlaffen, wenn

biefe feljen, baß man bireft #anb an (£udj legt —
biefe fc§n>erfäHtgen äftenfdjen glauben nur roas oor

5Iugen ift
—

"

®tooannt richtete ftdj ärgerlich auf.

„$)ann ^at eure Jptlfe feinen Söert," fagte er

fd^arf , „man lann in fo Ijeimlidjer SBeife gegen mtrf)

etnfd&retten, baß ifjr unb eure ßeute gar nidjts baoon

mertt."

$er ^afteUan fafj ben Hauptmann fragenb an.

„©3 muß geljanbelt werben/' fu§r ©tooannt leb*

§aft fort, „no# elje man mir bie ©Glinge um ben

£alS legt —

"

3)ie anberen fdjrotegen oerlegen, roäbrenb oom
#ofe herauf $rompetenftgnate bie Xruppen aus iljren

gesoffenen Iftci^en auflöften. S3on biefem friegerifdjen

ßaut burdfoutft, fufjr bem um feiner gretfjett tief
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beforgten ^ringen ein Sßlan burdjS #trn. C£r trat auf

ben ßafteHan gu unb flüfterte erregt: „#ört mtd) an.

3dj gebe in a$t Sagen ein flünftterfeft im Slmp^i*

tljeater —- baS ift ber bumme «Streif, Alberto, ber

mir ben #al£ brechen foH. 83efe|t an jenem 9lbenb

bie $tu$* unb Eingänge be$ Sweaters mit euren er*

probteften ßeuten — tdj redjne barauf, baß meine

geinbe, bie td) etnlabe, mtd) am felben Slbenb un*

fdjäbüa) $u madjen gebenfen. %f)\m fie es — fo Ijabt

tljr einen ©runb mtd) gu befreien unb meine 28er*

folger nieberjufdj lagen — roagen fie es nod) ntdgt —
nun — fo werbe id) einige meiner greunbe — einige

$ünftler am #of meinet SSaterS — t>or!)er inftruieren

— fie follen genriffermajjen einen (Scheinangriff auf

meine *ßerfon unternehmen — ber bann eud) bas

Seiten giebt — bie ganje #ofgefetlfd)aft $u oer*

haften . .

$)eS greifen ßaftetfanS rotes ®eftd)t^ roarb nod)

röter. ©r fal) feinen jungen #errn gan$ erftaunt an.

„äöafjrltä) eine foldje ßrtegSltft ^ätte td) (Surf)

nid)t jugetraut/ fagte er, bie roetßen ßotfen fd)üttelnb,

„aber fie ift gut —

"

„3<*, gang gut," betätigte ber junge Hauptmann

mit rauher (Stimme, „fef)en meine (Solbaten nur einen

einzigen 3)old), ben man auf @ure S3ruft jüdt, gnä*

bigfter #err — fo finb (Sure %t\nbt oerloren."

(SKooamtt, ber gan^Iid) umgemanbelt unb jum
3?elbf)erm geroorben &u fein fd)ien, oerfprad) ben beiben

Gruppenführern reiben Sohn unb bie fyö duften Gfyxm*

ftellen in feinem ©taat, roenn baS (Geheimnis gemährt
2öallöt$, (Sin ©onbetltng. 12
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bliebe unb bie %$at lifyn burdjgefüfjrt würbe. (Sr

begab fitf) bann fofort in ben §of fjtnab, rebete mit

ben bei benvSBadfjtfeuer ftfcenben ßangfnetzten, uer*

teilte ©etb unter fie, ließ Söetn auffahren unb tljat

in Sftebe unb ©eberbe gang, als fei er ©iner r*on

i^nen. 3)te berben ftriegSleute, bie fitf) ungemein ge*

fd)met<f)elt füllten, baß fie mit bem fünftigen (Staats*

Oberhaupt in fo jmanglofer äöetfe oerfeljren burften,

waren balb r»on beffen ßiebenSmürbtgfett begeiftert.

SefonberS rührte bie Sitten eine gemtjfe garte ©<f)üdf)*

tern^eit beS SljronfoIgerS, bie jüngeren fein refpeft*

oolles Sßefen, fein puftgeS Erröten, fein Sötfc, ber

nid)t oerfctjmctf)te aud) ein roentg crjntfcr) gu roerben.

2lm anberen Xage fonnte Sltberto bem ^ringen

oerlünben — ntd)t einmal ber große (Säfar fjätte ftd&

rafd&er bie ©ergen biefer Gruppen erobern lönnen.

„(Steift 3)u, mein Sfttfolo", fagte hierauf ber Sßring

lädjelnb, „SJftenfdjen oon ßunftfinn unb Sß!)antafte

übertreffen bodf) in Jeber ßebenSlage bie talentooUften

2lUtag3menftf)en — $ante märe als gelb^err fo groß

geroefen, nrie als 3)td)ter —

*

2US ber Sßrtna an einem ber folgenben Slbenbe

nad) £aufe fam, bemerfte er unter ben Wienern eine

feltfame Söerftörung. ©r fürchtete ferjon, feine Um*
fturjpläne feien entbedt, als er fid) aber bann nadf)

ber Urfacfje ber allgemeinen Seftürgung erlunbtgte, er*

fuljr er — mehrere 6d&loßmad)en ptten bie oerftorbene

©ergogin 3fotta als fdjleterljafte burd)|id)tige ©elfter*

erferjeinung burdf) bie ©änge beS <5cr)loffeS manbeln

gefefjen. @r befragte bie SSadjen genau, ließ fict} alle
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©injel^etten ausmalen unb blieb bann lange Seit in

fid& serfunfen. (Shc ^atte ftdfj früher fdfjon einmal mit

einem SRefromanten eingelaffen, ber iljm im $lmp§i*

tratet bes SRadfjtS allerlei ®eftalten — unter anberen

Julius (Säfar — gejcigt.

©tntge ber #ofgelef)rten wollten tljn baoon über*

zeugen, bafj fold^e ©rfdfjetnungen ftets nur auf $äufcf)ung

unb ©tnbilbung beruhten — er aber ließ baS nicfjt

gelten unb Befahl, man foHe tl)n fofort mecfen, menn

fidEj jene ©etftergeftalt roteberum in ben ©d&lofjräumen

geigen roerbe.

„£at uns n\ä)t ein [Rätfei geboren?" fagte er $u t

®abbt, „rühren mir im ßeben mdfjt beftänbig an

SRätfel —? nimmt uns ntdfjt ein ftätfel mieber oon

Ijter roeg? Unb finb mir nicfjt in unfere ©tnnenroelt

etngefdfjloffen wie ein lebenbig ^Begrabener in feinen

©arg? SBir betaften nur ängftltdl) bie Fretter biefeS

6argS unb träumen babei dou ber Slußenroelt — tdj

raff* mtr'S ntdf)t nehmen — es giebt noä) etroaS feineres

als unfer gletfdfj — etmaS £ö§ereS, als unfere löer;

nunft — - 1

&on ba an §telt er ftdfj oft beS Sftadfjts ftunben*

lang in bem (Baal auf, in meldfjem feiner 3ftutter

SttlbntS Ijtng. StteljrmalS mar es tfjm, als er ju SBett

lag, als ftreife eine Jpanb gart unb üorfidfjtig über

fein $opfftffen. SDte #anb festen ifjn auf irgenb etroas

aufmerffam machen ju motten, fo bringenb nalje !am

fie feiner Söange — berührte tfjn aber nie. ©obalb

er Stc§t gemacht §atte, falj unb §örte er nichts mefjr.

12*
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ßftnger als eine r)albe (Stunbe bauerte bte$ $arte

©treiben unb Xaften nie.

©r fpradj einmal mit einem Üfteframanten hierüber

unb biefer fragte i§n: ob er a$ne, bafc üjn irgenb

eine *ßerfon Ictbenfc^aftltd^ liebe?

„(Sftne SSerftorbne?" gab ber Sßrtnj jurüct.

„Ober audfj eine nocf) ßebenbe", fagte ber Sßriefter.

(Sttonanni mufcte an CSmilia benfen, bie in lefeter

Seit ©puren von Xrübfinn gezeigt
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TNcr 93tfä)of ©alotatt Ijatte beim ^erjog ©tgtsmunb
um eine Unterrebung gebeten. $er gürft, ber

feine 3ugenb me^x als ftürmtfä) unb roilb verlebt

Ijatte, mar im Hilter fe^r fromm geroorben unb ma^renb

er früher am SBeä)er ber ftunft unb ber Siebe in sollen

gügen gefä)lürft, I)atte i|n nun feine ®ebreä)lta)teit,

feine ©tdjt an baö ©nbe aller $tnge gemannt, t^n

gerabegu $u einem fanatifd)en Verfolger beS ©ä)önen

unb ber ©d&önen gemadjt. ©ein ©o$n (Sttouannt

fagte tfjm oft läc&elnb: ein ©atter Ijafct bie ©peifen—-!

ober: ein Cammer fd)impft auf ba$ Xanjen — aber

©tgtSmunb runjelte bann jebe3mat feljr oerbrtefjlicf)

bie SBrauen.

3m Shtgenbltcf mar ber ©ret* bamit befdjäfttgt,

eine golbgefttcfte Slltarbedte $u beftdjttgen, bie er ber

^eiligen Jungfrau ftfjenfen roollte.

Siebenter, toäfjrenb er bie $ed£e oon Sßagen, bie

cor ü)m Inteten, entrollen liefe, fprad) er mit bem

S3ifä)of, bem er mitteilte: er merbe fämtlid)e ©eleljrte

unb ftünftler, bie er an feinem #ofe oerfammelt, ent*

laffen. $)emt oor ber ^eiligen Schrift fei jebc ©ele^r*

famfett bod) nur Sfjorljett unb bie ftunft öerfüljre bes
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attenfd)en Sinne $ur Üppigfeit. 2) er Stfdjof gab ttjm

ftedjt.

3»m Übrigen mar e$ um ©tgtSmunbS Stunftuer-

ftänbntä feljr aroetfefl&aft BeftcHt geroefen. @r hatte

nur Silber unb ©tatuen gelauft, um ft<h bamit einen

tarnen ju matten, roetl e$ bie Sftobe mit fitfj braute

unb feine föäte iljn baju oeranlafcten. 3m ©runbe

mar tfjm ein guter Sagb^unb meit intereffanter, als

bas oorjüglid^fte ©emälbe.

Söä^renb ber jitternbe ©reis, in $üdjer unb

Herfen gefüllt, mit feinen immer entjünbeten Slugen

bie TOarbedfe betrachtete unb mit feiner aberooüen

§anb fie betaftete, trat ©iooamti ein.

„Sater", rief er empört, Ja) höre, $u roiOft unfere

ftünftter entlaffen?"

„SMerbingS —"

„daraus fann ntd)t$ werben — u

„2öte?"

„SBebenfe boch — maS foH au$ ben armen ßeuten

werben —u

M ©ott wirb fie aud) ohne mich erhalten —*

„©Ott? $)er nad) $)tr ber größte ftetnb ber

ßunft ift?"

„@3 ift beffer, man barbt $ter auf ©rben, als

bereinft im Gimmel — *

„Sater, fdfjänbe deinen Sftuhm nicht fo iftmmer*

U<h

„3ttetn Seelenheil ift mir mehr wert, alz mein
9hil)m!"

©iooanni ftampfte aornig auf.
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„©eelenhetl?" rief er, „baS glaubft $>u ju ge*

minnen, wenn 3)u talentoollen 9Jtännero baS SBrot

entjtehft?"

„Sag miä) in ^rieben, 5Hnb\ feufeie ber $ater,

„unb beule $u an $ein (Seelenheil — $etn Sebent

roanbel erregt immer mehr Ärgernis — fage 3)id) los

Don btefen üppigen £agebieben, bie $)id) ju unerhörten

©tnnengenüffen oerführt — fage $>tä) los uon biefen

SBtlbern, bie ba§ SRacfte oerherrlid)en, von jenen

Herfen, bie bem ©ro$ hulbtgen — bliefe in $)tä) —

"

®r falj bann ftumpffinnig tn'3 ßeere, mehrere

fragen feine« ©ohne« in bber ©eifte$fd)laffheit über*

hörenb.

<$tooanni, ber. fobalb von ber ®unft bie [Hebe

mar, jebeSmal neu auflebte, ftiefc unmirfd) Rexaus:

„®ut id) nehme bie Mnftler, bie $u oerftö&t,

fämtltd) in meinen fleinen Haushalt auf —

"

$er Spater fdjtoteg, erft als fid) fein ©ohn ent*

fernen roollte, menbete er fid) ihm mieber mit trüber

SRiene &u.

„2öa$ ift baS?" fragte er, „id) ijahe vom 93ifd^of

©alotatt oernommen — $)u gingft in deiner JBer*

ac^tung be£ ©hrtftentumS f° rae^ — öaß $u *m
Amphitheater ein althetbntfd)e$ geft $u ®§xtn bes

8euS abhalten roiöft?"

„$a£ rv\U id)," roarf ®tooannt gleid)gülttg hin.

fter Sttfd&of riß entfefct bie frommen Slugen auf.

©tgiSmunbS ©efid)t hatte oon jeher burd) feine vox*

geqoHenen Augen, über bie fid) ho^Ö^ögene Tungeln

freiSförmig bie ©tirn hinauf ringelten, einen AuSbrucf,
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als oerrounberte er fidfj über jeben ©egenftanb ber

2BeIt 5)aau fam ein fein ßinn ringsum umflatternber

bünner roeifcer giaumbart, ber feinen 8üg*n etroaS

ftbel*närrtfd[je8 gab, roa$ gar ntdfjt %\x feiner roürbtgen

©retfengeftalt pafcte. Sefct er^ob er ftdf) jitternb oon

feinem ©effel.

„$u wirft ba$ geft ntdfjt feiern," faßte er.

„3>d(j werbe es feiern/ entgegnete ber ©ofjn trofetg,

„allen alten SBeibern unb Marren gum Ärger — *

$er SBtfdfjof trat hierauf einen ©dfjrttt auf iijn

au, eine heftige £anbberoegung auSfüljrenb.

„$)en alten #eibengott anbeten? eine folc^clRefpeft*

lofigfett bem ^eiligen gegenüber?" begann er falbungs*

ooH, „fretltdf) — wenn man feinen SSater nidjt e$rt

— rote fann man ©Ott e^ren —

"

„J3a — n>a3 l)abt i§r bemt, tf)r *ßrtefter, au$

eurem ©ott gemalt?" fragte ber Sßrtnj Ijöljntfcf).

„SRun — roaS benn?"

„Sttan füljlt ftcf) roal)r!)aftig," fu$r ©tooannt fort,

„roett me$r gu bem lebensfrohen Jupiter Eingesogen,

als au ber ftarren Sgrannengeftalt, bie bei eudf) tfjre

eigenen ©efdfjöpfe oerabfd&eut — u

„3§te eigenen ©efd&öpfe . . .?"

„9hm ja — galtet tl)r bodfj ben Äörper, ben ©Ott

erfRaffen, für fo abfd&eultd) ,
ba& er gar ntdfjt roagen

barf fidfj oljne btdfjte SBermummung fefjen §u Iaffen

—

u

w #ier fann ia) leiber nur fagen," entgegnete ber

SBtfd&of, fldj feine breite SRafe teibenb, „baß !3$r in

geinbfd&aft mit ®ott lebt — -
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1

$)ur<h ©toücmntS 8u9e Ö^n0 e*n BöfeÄ .Süden.

„®o? 3<h will ©udfj mal roaS fagen, S3tf<hof,"

ladete er, „3h* nennt mtd& einen getnb ©otteS? $er

Bin tdf) im gereiften Sinn! 2Iber ich fürchte — baS

befannteSöort: ©ott fdfjüfce midf) cor meinen greunben
— hätte am meiften Urfad&e auf ftdfj anguroenben —
©Ott fetbft

—

"

$er 2ttf<hof erbleichte oor Söut

Über ©tooannt mar, feit er ftcf) ber $tlfe be3

$afteHanS unb feiner Gruppen oerflchert Ijatte, ein

bämontfdfjeS äftachtbemufctfetn gefommen. £atte er

fo lange ben demütigen fpielen muffen, fo redtte er

fid) nun befto ftotjer empor unb gab guroeilen fogar

in feinem ^erjen einer geroiffen 8ta<hfu<ht Sftaum.

$H8 nun ber SBtfdfjof mit bem fcerjog $u flüftem be*

gann unb ©tooannt bemerfte, bafc er ber ©egenftanb

biefer letfe geführten Unterrebung mar, gitterte ihm

eine §ei§e $)rohung auf ber Sunge, bie er aber jum
©tücf — benn fie hätte ihm roohl fofortige Verhaftung

eingetragen — noch hinunter ju fd&Iucfen oermochte.

(Smbltdj) fagte ber SBifchof in einem milben, d&riftltd) /

fein foHenben %oxt gu beW ^arrenben: @3 ift gut,

gnäbiger #err — ©uer Jöater möchte allein fein —

!

hierauf oerltefj ©iosannt ba$ ©emach. 9U3 er

tn$ SSorgemach trat, I)ufdfjte eine ©eftalt aufgefdjjeucht

hinter ben Vorhang ber X^üre. ®r fyattt biefelbe

jebodfj erfannt unb gog fie lädjelnb aus ben galten

heroor. @$ mar ber groerg ßangelott, ber roteber ge*

heilt mar. 5)er jöerroa<hfene bebanfte ftdjj nochmals

für bie $tlfe, bie ihm ber Thronfolger hatte angebeihen
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laffen. ßefcterer fdfjnttt ihm aber alle roetteren Banfes*

au£&rüd)e mit ben Sßorten ab: Sßenn bu eine £anb*

lungjbte «pflic^t tft, hinfteUft, als fei fie ettoaS Slußer*

gewöhnliches, erntebrigft $u fie
—

*

®er gtoerg oerfidfjerte bann: wenn er fidt) auch

ber größten ©efatjren ausfege — er werbe bem bringen

boch btenen. 3)ann fdt)lich er ftd& an bie £f)üre beS

(SemachS um ftu lauften, (Stooannt überlieg ifjn

feinem ©chicffal unb fdtjritt bem ©dtjloßparf $u. $)te

legten mitletbigen Söorte beS SBifdfjofS gefielen ihm

nidt)t „(So fprtdtjt man mit einem Sfranfen," backte

er, „idt) bin begierig toaS unter biefer affettterten SJcilbe

oerborgen liegt —

"

$)ann grübelte er barüber nach, ob er feinen

Spater eigentlich liebe ober ^affe? ©obalb er ihn ntd^t

förperltdt) oor fidt) fah, ihn ftch nur in ber $f)antafte

oorftellte, enoadtjte roohl eine getoiffe ÄinbeSltebe in

ihm, fobalb er aber oor tfjm ftanb, feine fletnltchen

Söorte prte, toudt)S feine Abneigung faft jum $aß.

Söarum, backte er, foH idt) meinen JBater met)r achten,

als irgenb einen anbexm Sftenfchen, ber mich bejfer

oerfteht? ©3 ift bodt) fein SSerbtenft einem SBefen baS

ßeben gegeben au Ijaben? ©onft müßte baS ©Triften*

t^um gan& anberS über ftttltdfje (Schwachen urteilen!

Söenn Später geliebt fein wollen, müffen fie gerabe fo

gut liebenSwürbtg fein, toie anbere (Sterbliche! $en
alten #er$og ju entthronen^ fdt)teiv ihm baljer lein

Verbrechen $u fein — nur ging es ihm babei tote

bem<Sdt)üler, bem berSlnfang feines ©djulauffafces am
meiften ©dfjiotertgfetten bereitet — läge ber beginn
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ber Arbeit hinter i§m — bte 3fortfeftung follte Ujm

ntdjt fd&mer fallen. ©S galt btefe ©nergtetoftgtett be$

^Beginnen« gu übermtnben. #terau bebutfte e* eines

gewaltfamen WnftojjeS.

(St ging nadjbenfenb nac§ bcr @teüe be« SßarfS,

an meldjer (Stobbi feit mehreren Söodjen eine große

#ütte famt einem Ofen erbaut §atte, um feine über*

lebensgroße (Statue Jupiters in (£rj $u gießen. #on
SSeitem I)örte ber *ßrtn$ bereite baS SBraufen ber

Stamme, bie (Stimmen r-ieler (Steljttfen unb ßünftler,

bie bei bem außerorbentlidfjen Söerf jugegen maren.

©ogletct) machten beS Sßrinjen SBebenfen, betreffs fetner

(Stdjerfjett, ber tebfjafteften ßunftbegeifterung *ßlafc,

als er aus bem fjol)en (Sdjornftetn* bie rote flamme*,

gierig jum Gimmel leden fal).

(£r lief me§r, als er ging auf bie #ütte au, bie

inmitten eine« Keinen *ßintenI)atnS lag. 28ar bodf)

biefer lüfjne ©rjguß auf feinen Söunfd) unternommen

morben, moHte er bodj ber Höelt ein Söerf freuten,

baS bie Söerle feiner geliebten „Eliten" übertreffen

fottte.

9*od) elje er bie qualmenbe $l)üre ber raudjoer*

paten SBerfftatt erretd&t, rief er begeiftert ben ßünft*

lern $u:

„SBte eine (Siegesfahne flattert euere iftaudj* unb

tJlammenfäute ju ben Söolfen . .
."

SJttt trüber 2ftiene entgegnete tl)m Jebod) einer ber

Arbeiter: bie <Sad)e ftelje fötedfjt!

„28te fo?" fragte ber $rmg beftürgt.
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„$a$ äRetall nritt nidjt red)t fd)melgen," warb tfjm

gut 5Introort. 3)er Sßrtng ftürgte in bte tofenbe,

raudjenbe SBerfftätte, tn ber an bte fünfgeljn ©efellen

unb ßünftler, tetlroetfe um bcn Ofen fjerum arbeiteten,

tetlroetfe an ber in ben ©rbboben eingegrabenen gorm

ftc$ ju Raffen matten.

#ter fal) es aus rote im gegefeuer — f<$roar$er

Oualm, in bem ftdf) Ijalbnacfte ©eftalten bewegten —
©lutfc&etn, ber ft<$ plöfelt$ über ßöpfe unb [Rüden

ergoß — föaufdjen, SBrobeln, ßntftern von #olg, ©e*

fd&ret JBergroetfelnber, 5Befe$le, Slngft unb 3oroau$*

brüdje. 3n ber SRäfje beS glü&enben 3iegelofenS rang,

rotangeftra^lt, ©abbt oergroetflungSooll bie Slrme,

griff ftd) in bte $ugen, trat unb fcfjlug um ftd), furg

tobte roie ein föafenber, mä^renb gmei ftünftler, ber

SJlaler gerroeet unb ber SBilbljauer Sßiero t$iu um ben

fieib feft gelten.

Oben auf bem £olgbacf) ber Söerfftatt, ftanben

nodj einige Slrbetter, bamit befdjäftig^gu löfdjen, benn

burd) bie funlenfpritfjenbe ©lut bes ©cf)$tfteinS roaren

bie (Sparren tetlroetfe tn SBranb geraten unb fo um*

tobte ba£ fleine Häuflein ©efaljr oon allen ©etten.

„2öa$ ift — roaS giebts?" fdfjrte ber $ring in

ben fürdjterlidjen 8ärm unb 28uft hinein,

SlHer ©liefe nmnbten ftd) bem iungen Ihmft*

mäcen gu.

„$)a£ detail, $o§er §err, §at ftdj im Ofen gu

einem breiigen Äud&en gufammen geballt," rief man
burd)etnanber.
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„%'ött midf), mein (Sfönner," fdjrie (Sabbi, fidg iljm

ju güßen merfenb mit fübltdjer ßeibenföaft, „mein

SBert ift Betloren — tc§ glaubte bie Sitten gu er-

teilen — pfui! id) ©tümper— tdj elenber ©tümper—

"

$er $ßrina fud)te ben §albrafenben ßünftler ju

beruhigen, trat an ben Ofen §eran Unb fal), baß ba§

Sftetall allerbtngS Ijart unb 3ä$ ba lag. ©ogletdj,

al3 er Sltle uersagt fafj, !am eine große (Energie unb

ffhilje über ben fonft fo Unentfd&loffenen. (£r fam ftc§

t)or roie ber Kapitän, ber ein bem Untergang ge*

meines ©djiff au tetten fudjt — nur, baß baS naffe

(Element Ijtet mit bem feutigen getaufd)t fjatte.

„Sßintenljolä Ijerbei," fommanbierte er, „unb bamit

in ben Ofen —

"

Sttefer SBefe&l marb fofort ausgeführt.

$)urd) ba$ §ar§ btefeS #ol$e$ angefadjt, lam fo*

gleid) neues ßeben in bie glamme, ba$ Sftetatl regte

ftd), quoll, brobelte unb blinfte. tiefer 5lnblid gab

5lßen bie oertorene Hoffnung $urü<i *ßlöfcltd) burd)*

ftfimetterte ein furdjtbarer ftradfj, von einem grellen

83lifc begleitet, ben Ijalbbunflen 9*aum. ©cfjretferftarrt

ftanben bie Arbeiter, Äeiner mußte im erften klugen*

bltcf ma£ gefdjeljen mar. *KadE)bem ftd) ber föaud) ein

roenig oergogen, bemertte man, baß ber Ofen geplagt

raar, bie obere ^älfte quoll auäetnanber. Allgemeine

©eftürjung, fltatloftgfett. #alb, o$ne $u roiffen was
er tfjat, öffnete ®tooannt etgenljänbig bie SJtttnbung

ber gorm unb lieg bie beiben (5Jußlö(§er aufftoßen«

3)a begann baS flüffige SKetatt oon unten auf in bie

gorm mit bumpfem (Steräufd) langfam Ijtuab ju fictern.
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2lu$ ben Söinbpfetfen quollen blaue geuerfäulen, bic

gorm füllte jt$ allmä$lic§. ®abbt ftanb babet unb

fagte^ju ftd) tommenb:

„$err — es fliegt %u langfam — ba& $u Ijefttge

fjeuer $at ben Sufafc an ginn Derart —M

S)er Sßrtn& nicfte, rotntte mehrere dienet gerbet

unb lieft fofort aus feinen ©emäd&em feinen gingen

Vorrat an jinnernen ©d&üffeln, Oettern unb Mannen

moljl an an>et|>unbert (Stücf Ijerbet fdjleppen. $tefe

©efäfce würben in bie gefdjmolaene Sftaffe geworfen

unb fogleid) bemertte 3*ber, roie ftdj bie gdrm all*

mäl)lid) füate. ©nbltd) blieb bie überflüfftge Httetall*

maffe im ©ingu&becfen fielen, ber ©ufj war beenbet.

©abbt, als er bies fa§, fiel feinem (Sfönner freube*

trunlen um ben §att; baS groge SBerf mar gelungen

unb mußte, um aus ber gorm enthüllt $u roerben,

je^t nur nod) p>et $aöe fic§ abfüllen. 2ftan gratu*

lierte ftc§ gegenfeitig unb ftctrlte ftdj nad) ber Arbeit

an ©peife unb %xant

,,3d) bin ftola barauf," fagte ber Sßrtna, „an einem

fo mächtigen SGßerf mit geholfen au Ijaben. *Rur ber

j
gürft oerbient biefen ©$rentttel, ber ba$ #bd)fte, was

/ bie 3ftenfd)I)ett vom %tytx unterfdjetbet, geförbert $at

j
_ bie Äunft!"

(Später verbreitete ftd) unter ben ©tnmoljnero

von fötmtnt baS ©erüd&tjbei biefer §öHifd)en föaudj*

unb geuerarbeiUfei nidjt mit natürlichen Mitteln oer*

fahren roorben — bem ^ringen $abe ber Xeufel ober

irgenb ein alter ftetbengott betgeftanben, benn im
anbem ftaH §ätte ntdjt nur bie (Srjftatue beS 3eu£
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mißraten, fonbexn bie gange ®efettfd)aft von ßünft*

lern von ben glommen nergehrt merben müffen.

(Stntge £age fpäter entblößte ©abbt im JBetfetn

beS ^ringen, meto ßünftler, ©ele^rten, ©etftltdjen

unb #ofbeamten, bie ©rgftatue non ber £üHe bcr

gorm. Hußer einigen ßletntgfetten, mie einer feljlenben

3e$e, mar ba$ Söerf gelungen, üftaajbem bie ©inguß*

fanctfe abgemeißelt roaren unb bie ©tatue blanf cife*

liert mar, bot fte einen $lnblt<f, ben ©iobanni mit

bem einer babenben Wymvty oergtid), menn ihr bisher

nur geahnter ßeib nun fid)tbar ben oerhüllenben

SöeHen entftetgt $er metallene #ern mar glängenb

aus ber rau£n ©djale hervorgetreten — ein ftfeenber

Supiter.gu oeffen Süßen (Sanrjmeb^ ben Slbler träntt.

®iner^ ber anmefenben SBtlbfjauer, SBanbtneHt, fuajte

burdj eine gefjäfjige SMtt! bas 2öerl herabgufefcen. @r

meinte.ber ©eftd&tSauSbrucl be$ ®otte$ fei ntd)t natura

roaf)r — biefe Hugen unb ©tirnbilbung fei gu fefjr

ftjCifiert. ®abbi moHte fid) oerteibigen, ©iooanni

jebodj fct)nitt tf)m baS Söort ab, inbem er ftd& mit

feinem feinen getftretdjen ßädjeln an SBanbineHt manbte

unb unter anberem fagte:

w 2)a$, mag mir in einem ftunftmert ,<St§l* nennen,

tfts gerabe, ma3 bas $unftmerf natürlicher macht, als

bie Natur ift — u

„Natürlicher als bie Natur?" lachte JBanbtnellt

höhnifa), „baS ift Unfinn — id) bin fro()jn>enn id)

bie Natur erreiche —

"

„5)ann ^ätteft $)u fehr menig erreicht," meinte

ber Sßring, „benn Xu bliebft bann gang gemiß meit
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unter ber Statur. SlHeS maS in ber 23trfTtdj!ett lebt,

ift burd) bte ßunft. allerbingS niemals §u erreidjen

—

eben besijalb meidet ber edjte $ünftler, ber baS oer*

möge feines £tefblxcfs ahnt, oon ber Statur ab —
um fie burd) biefen Ummeg mett $u übertreffen —
um — nrie iaj fagte: natürlicher gu fein, als bie

Statur —/
3)ie Slnroefenben uerftanben ihn nun ir»ohl, aus

ihren ©tmoenbungen ging jebod) §eroor, baß man ihn

abfid)tlid) ntdjt oerftehen roollte. SBanbineHi fuhr audj

fort in hämtfdjer Söeife baS Söerl (Rabbis ^erabgufe^en.

®abbt, ben bieS immer mefjr t>erbroß, griff nun feiner*

feits bie Arbeiten biefeS Staturaltften an. @r mies nad),

baß biefelben burdh itjre Sreue unb SBahrljett mett

unintereffanter feien, als ba&waB fie nadjbtlben moUten

unb ber $ßrin$ gab ihm hierin redjt, tigern er ^inju^

fügte: $>a mir immer nur einen unenbltd) fleinen

SluSfchnitt auS ber Statur geben lönnten, ber uns

buräjauS feinen SBegrtff oom magren SBefen ber Statur

gäbe — müßten mir biefen Langel baburd) erfe|en,

baß mir „3been" in bie ftatur hineinarbeiteten, bie

uns erft baS innerfte Geheimnis ber Statur erfdjlöffen.

SBanbtnelli/burch foldje S3emerfungen gereift, lieg fidj

hinreißen, baS Söerf (Rabbis als „£eufelSn>erf" ju be-

Seia)nen. $er $rinj lachte gtexgu unb meinte, baS

fei fehr fd)ön vom Teufel, baß er neuerbingS jum
Äunftmäcen auänderte. (Schließlich entfuhr bem immer
mütenber roerbenben S3ilbhauer eine boshafte in einem

©chimpfmort gtpfelnbe Äußerung über ©abbis ftttltdjen

ßebensroanbel, bie baburdj allgemeines ©ntfefcen
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fein tonnte. S)er ^ßrtna entfärbte fid), momentan ent*

ftanb eine fdjmüle Sßaufe im (Sefpräd), bis ®abbt un»

mtatürltd) nad) bem $old) griff, um fid) auf ben

SSerleumber $u ftürjen. ©tooannt iebod) legte fid) ins

Littel. $urd) eine geiftretä)e Sßenbung — auf ben

vox ihm fifcenben Jupiter anfptelenb — fehrte er ba*

niebrige ®d)tmpfraort be3 Serleumbers ins ®omtfd)e,

fo bafc bie gange ®efeHfd)aft in lautet ©elädjter aus*

&raä) unb SBanbineHi als ber S3lamierte erfd)ien.

„ßaß ben Slrmfeligen in ^rieben," fefete ber $rtn$

bann ernfthaft ^inju, „er giebt ja burd) feine gar

ntd)t jur ©ad)e gehörige SBemerfung felbft gu Der»

ftehen, baß er im $ampf unterlegen tft."

HlSbann oerbreitete fid) ber Sßrinj in ungemein

getftooller SBeife über ba£ %$tma: @ro$ unb ftunft!

(£r führte aus, baß bie ßtebe eine ©eelenfunftton fei,

bie mit bem eigentlichen ©harafter beS $IRenfa)en in

gar leinem 3ufammenhang ftänbe. gubem fei es

gerabeju ©otteSläfterung, bie (Sntjüdung ber ßiebe

als fünbhaft gu branbmarfen.

„Unb", fu^r er fort, „tabelt 3hr *>enn btn ®enuß,

ben uns ein n>armeS SBabf— ber mürgige $uft einer

S3turne — ber ©djluct eblen SBetnS — bie SBonne beS

©infd)lummemS naa) groger (Shrmübung gemäht?

%)a§ finb bod) aud) alles nur finnltd)e ©enüffe, fogar

feelenlofefter 2lrt. Söenn 3h* gegen biefe ntd)t$ ein*

juroenben ha&* — warum geigt 3hr ®U(h f° en**

rüftet, wenn groet fd)öne Äörper nad) Bereinigung

trad)ten, wobei bod) ftets aud) bie ©eele mehr $u ihrem
SBatlotfc, ©in ©onberltng. 13



SRedfjt lommt, aU bei ben Dotier genannten, rein auf

9?en>enret$ beruhenben (Shnpfinbungen — ba$ ift

unlogtfdj, ungerecht unb eine SBeleibigung bes

©Töpfer« . .

Stte oerfdjtebenen (Gelehrten unb ®eifttic§cn hörten

bem ?P5Uofop^en aroar ganj gern $u, gaben ihm roohl

auch im ©tiHen recht 8lber einerfeit« nährten fic

gegen ben (Seift unb bie feine SluSbrucfSmetfe be3

^ringen einen füllen S^etb, anbrerfeit« gaben ihnen

bie oft parabojen $Iu§fprüche beSfelben (Gelegenheit,

biefelben ju oerbrehen, &u übertreiben unb ihnen reoo*

Iutionäre $lbfichten unterjufchteben. $a« fah man
auc^ jefct ben oerfchtebenen gehäffigen, bebentlid^en

(Geftchtem an. $a« falte ©djroeigen, ba5 feine 5tu3=

etnanberfefeungen belohnte, oeranlaßte ben *ßrtn$en

im SBeggehen $u (Gabbt $u fagen: „O (Gott, foHte man
nic^t glauben, bie meiften Eftenfchen feien tote bie

äöafcfjbütten mit fchmufciger abgelegter 2öäfcf)e — von

oben bis unten mit alten Vorurteilen oougepfropft?"

„3a gnäbiger #err," entgegnete (Gabbt lädjelnb,

„nur mit bem Unterfchteb, baß roir 2öafchn>etber uer*

geben« Söaffer unb @eife an ben alten SHnberhembchen

unb Sötnbeln oerfchmenben —
„3a, ja," lachte (Gtooannt, „ba hat fich fchon

manch PeiBige« Söafchroetb bie Ringer blutig ge-

rieben .*

@he fie in« (Schloß traten, fam ber ÄafteHan auf

fie au:

„(Gnäbiger #err," fagte er grüfjenb, „ba« (Genritter
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Steht herauf — morgen $l&enb entläMfid) bereite über

©urem §aupt bie erfte SBoIfe."

„J3ch mar immer ein ftreunb von prächtigen ®t*

nrittern," entgegnete ber junge gürft, „aber fprtd) in

Sßrofa — n>a« beabfidjtigen meine 2teinbe?"

„3lch ^abe mit bem Marren gefprochen," flüfterte

er, „ber hat eine Unterrebung (Surer g-amüte belaufet

— 3rran$e«!a bringt ernftlid) barauf, baß man ©utf)

— für einen Marren erllärt unb unfdhäblich macht"

„$racf)tooll\ lachte ©iooanni bitter, „ein SRarr

oon Sßrofeffion ^ilft einem fünftftch gum Marren ge*

ftempelten Söeltroeifen, bie Narrheit feiner Sflttmenfchen

befämpfen —
Sllberto lonnte nicht mitlasen.

„$te (Sache ift fehr ernfthaft," fuhr er fort, „nur

©uer JBater §at noch einigen Sötberftanb geleiftet —
er wxü ©udj burch ben Slrjt juoor grünblicher auf

©uren ®etfte$$uftanb prüfen laffen — fällt biefe Unter*

fudjung ungünftig aus — unb bafür hat gfranjeSfa

geforgt, — fo feib 3h* t*t acht £agen fo ftdjer hinter

©chlofc unb Siegel, al« ich iefet noch ®afteHan bin —

"

©iooannt fah oor fich nieber.

„@o hab' ich Narrenfreiheit unb miß fie brauchen u

murmelte er; „o! ich will biefe Heuchler ärgern bis

auf« »lut —*
„$tefe 9tacf)e, gnäbtger #err," marf OTberto traurig

ein, ift eine« ^hilofophen, aber leine« gürften mürbig.

— 3hr Tntigt, ftatt gu fchmafeen, hanbeftt. ®ebt mir

JßoCmacht, unb ich laffe burch ^e treue Kompagnie

bie ganje ©udfj feinbliche Sßartet am #of oerhaften.

"

13*
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(SHoöannt, ber ©lutcergteßen untet allen Um*
ftänben gu üermetben n>ttnfd)te, befann ftdj.

w 9iocf) ntdjt, Alberto, nod) ntdjt," fiel er tljm,

petnltd) berührt, tn$ äöort; „unfere ÜRädjftenltebe foE

ber Unoerftanb unferet ÜJHtmenfdjen ntdjt fo rafd) in

9ftenfd)enfjaß BertDanbeln." — WUxto $ucfte btc

Sldjfeln.

„Sludj möd)te id)," fefcte ber Sßrtnj fein lädjelnb

Ijinju, „e$e id) einen entfdjetbenben 6d)lag tljue, erft

grünblid) bie SoSljett meiner ©egner ftubieren; idj

roürbe mid) ja eine« maljrljaft ftinftlertfdjen ©enuffeß

berauben, wenn id) bie $lnfdjläge meiner geinbe in

iljrer (Sntnrictlung Ijemmen roürbe — abgefeljen baoon,

baß id), um ba$ Sttaß ber ©träfe abwägen %u fönnen,

juoor ba£ 9flaß ber 83o$l)ett meiner geinbe tarnen

lernen muß —.*

Sllberto fdjüttelte ben grauen ®opf.

„2öie 3§r rooHt, gnäbiger #err, aber säubert

nid)t $u lang — je länger ein ®el)etmni$ beroafjrt

bleiben füll, befto letdjter naljt beffen (Sntbecfung —
meine Gruppen finb eben jefet im beften gfeuer, (£ud)

$u bienen — bie Seit füljlt bie »egetfterung ftets

ab —
©tooannt gab bem alten &rieg£mann bie #anb.

„3ln ad)t £agen geb' id) baS geft im Slmpljt*

t&eater," fagte er freunbltd), „bann forgt bafür, baß

id} in ©uren Äompagnieen rotHtge ©erzeuge flnbe."

Alberto t>erabfd)tebete ftd) hierauf.
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$ nrnren mehrere £age vergangen. $er fßrinj

ijatte jiä) eben gegen Slbenb in fein Slrbeitsfabtnett

begeben, um bort in feinen geliebten ftlaffifem $u

lefen. ©r faß cor bem reidjgefdjnifcten großen Sßult,

ber in biefem ^ßalaft felbft mteber einen Keinen Sßalaft

barfteöte mit feinen ©äuldjen unb Ornamenten. $)te

platte beS ^htltö mar mit pergamenten unb Südjern

bebedt; bie glügeltfjüre, bie auf ben 2ttarmoraltan

f>tnau$ fiä) öffnete, geigte bie Söipfel beS *ßarf3 unb

lieg ben (Slanj ber unterge^enben ©onne in ba£ mit

bunten Seppidjen gezierte ®emaä) fluten.

#ter in feinem <5tubier$immer füllte fidfj ber

£§ronfolger glücfltä). §ier uon antifen ©tatuetten

S3afen unb Reliquien ber alten iftömergröße umgeben,

oerfentte er fid) mit p$antafttfd)em ©e§agen in bie

©legten eine« £tbuH ober Proper^. §ter, mo er fid)

feinen Sroang aufzuerlegen braudjte, mäljlte er einen

antilen 3ttarmorfeffel jum ©tfc, warf er eine altrömtfdje

Xoga um bie <Sd)ultern unb fefcte fid) einen frifd)en

ßorbeerfrang auf bie fd)lid)ten #aare.

$lud) feine Liener unb greunbe mußten in

gried)ifä)en ober römifdjen ©emönbem oor tf)m er*

fdjetnen.
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©r §atte eben eine ©ette im Xibutt gelefen, als

Ietfe$ 9ttanboItnengetTtmper ifjn beroog, ben ßopf um*

jubre^en. ©r bemerfte Sftiemanb hn Sinter, badete

fidf) aber gleiä), baß fein ©äjüfeling ©abbi i$n, trgenb

wo t>erfteclt, überrafajen motlte. 3n ber %$at ertönte

balb aus einem r»er§üflten (Srler eine füßfd&mad&tenbe

SKelobie, melier ©abbt gefd&idt ben befannten ©e*

fang angepaßt fjatte: „fragen wxü tdfj baS <5d£jroert

t> erfüllt in Sorten, roie #armobto$ unb 9lrtftogetton,

ba von iljrer #anb fiel ber £urann unb fie bem SSoIf

SIt$en$ greift unb sRecfjt ertampft "

$er Sßrtn& erfjob fidf) lädfjelnb, fdjritt leife auf

ben (Srfer $u, gog ben SSodjang raeg unb falj feinen

ßiebling in einen ©effel gefd&miegt, bie aftanboltne im

Wem f)aftenb. @in griea)ifd)e$ ©eroanb r»erfä)önerte

feinen ol)neJ)in ebeln ©lieberbau, ein $ran$rotgIüf)enber

SRofen §ob prächtig bie bräunltdfje garbe feinet ®e*

fiä;t$. groar brannten feine Dollen ßtppen purpur*

frifdjj — bod) in feinen fa^roarjen Slugen bebten

$f)ränen.

„SöaS §aft $>u?" fragte t$n ber *ßrin$ von feinem

Slnbltcf entaücüt, „$u bift traurig?"

„Erratet 3$r e£ nidE)t meSljalb?" feufäte ©abbi.

„@prid& offen — ?"

„Söenn bie betben £nrannentöter #armobio£ unb

Slrtftogetton folange gezaubert bitten, mte 3§r — ft*

mürben nie bie Unfterbltd&tett erhalten §aben —"

W 2K) — gielft 3)u ba hinaus?" fragte ber Sßrtttj.

„2So 3§r felbft nur ein ©djatten feib — bin td&
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ber ©chatten eines ®ä)atten$ — weniger als ein

«RtdjtS

%\t 9Mand)oIte SJHfoloS, oon melier ber £§ron*

erbe fo außerorbentltdj angezogen nmrbe, faß tnbeß

meit tiefer, als biefer afjnte. 3n (Rabbis ©ijaratter

n?ar eine immer um ftd) greifenbe SSeränberung oor

ftdj gegangen, bie er ftä) jebod) cor feinem S3efa)üfcer

nidjt merfen ließ. (£r brütete smar oft flnfter cor

ficf) I)in, fobalb tfju aber ber Sßrtnj anrebete, ober nur

anblicfte, Iää)elte er fo unbefangen nrie mbgftd). Stur

fjeute beutete er bemgreunb bieitrfadje feinet nagenben

ßummers an — fein Saubern, baS ifjn mit feinem

§errn in (§Jefa!)r braute. SDie SBeleibtgung SBanbi*

netttS, bie er niä)t gut rächen ober oor ein @I)ren*

geriet bringen fonnte, brücfte fein ©emüt immer

tiefer nteber. Sroar badjte er oft baran, ben $of au

oerlaffen — bann bauerte tljn aber ber etnfame oon

geinben umgebene ^ßrinj. Slud) Ijielt er es für feine

ßebensaufgabe, in biefer Sage auSjuf)arren unb otefc

leidet auf baS ©ä)t<ffal oon ßanb unb SSoIf etnmtrfen

%n tbnnen. gubem traute er feinem latente niä)t

meljr, er glaubte ftä) niä)t allein burä)S ßeben fdfjlagen

$u tonnen. $ieS mar eigentlid) bie #aupturfaä)e

feiner ©emütSoerbüfterung. @r §telt fein lefctes Söerf,

ben 3uptterf für ganlief) mißraten, glaubte ben nbr*

getnben (Gegnern unb §telt baS ßob ber JJreunbe für

<33>meid)elet ©tunbenlang fonnte er in feinem Sltetter

cor fiä) fjtnbrüten, jebeS angefangene SHobeH aomtg

jerfdjlagen. ©in franlljafter SBiberroiße oor feinen

eignen JSbeen unb Arbeiten lähmte tljtn ben lefeten
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S^eft von ©cfjaffensfreube — ja überhaupt von ßebenä*

freube — benn leben n>ar t!)m ftet$ fdfjaffen geroefen.

<Se$r viel $u feiner SBerfttmmung trug e$ audfj bei,

baß er bem früher von tljm bemunberten metbltdjen

®efa)Ied)t nid)t mefjr bie 3unetgung — meber im
ßeben, nodO in ber ßunft — entgegenjubringen üer*

mod&te, mie bereinft. )8erfd)tebene ßiebesljänbel, bie er

am £ofe angetnttpft, brad) er aus einem unbefttmmten

3flißtrauen, baS er in bie ©tftrle feiner (Slefüfjle fefcte,

mteber ab. $aburd) Jjatte er fogar mehrmals ben

©pott ber Höflinge über ftd& ergeben laffen müffen.

(Sine $ame, ber er fd)<m feit längerer Seit mit I)er$-

liefen ®efü§Ien entgegen gefommen mar, fjatte tljm

geftern in fe$r beleibigenber Sßeife, als er bei $ifd)

ein §äflid)es SBort an fie gerietet, $u oerftefjen gegeben

— fie fompromittiere ftd), rooHte fie auf feine Neigung

eingeben, ©abbi brachte e$ jebodj) nidfjt über fid),

feinem ©önner über btefe #erabfefcung, bie er am
#ofe erbulben mußte, ein Söort ju fagen. <5x litt

ftumm #u feinem eigenen ©rftaunen trug att bie«

Ungemadf) ba$u bei, bie §er$li<i)en 83e$teljungen, bie

tljn an feinen unglücfliefen #errn banben, eljer $u

ftärfen, als ju lodern. ®r entbeefte in ftdfj eine Slrt

von Eingebung unb SSereljrung, bie i§n baburd), baß

fie eljer einen roetbltä) bulbenben, als männltdf) trofcenben

3ug trug, faft erfdfjredfte, obwohl er mußte, baß biefe

SBenmnberung eines ebel veranlagten 2ttenfd)en t$n

jelbft efjrte. @r Ijatte erft füratid) su (ättooannt ge*

ja$t: e£ lomme tljm faft bor, als Ijabe er fid) aHmä*

Iig in eine J3o§anneSnatur aernmnbelt — in früheren
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Jgaljren fei er letdjtftnnig — oberflädjltd) gewefen —
jefet fomme t!)m ba£ ßeben werttos oor, bie weltlichen

©enüffe gärten feinen SRetj me^r für i$n.

„äöenn $u &um SofjanneS geworben/ fagte tfjm

ber Sßring, „fo müfcte tdf) mir SJlü^e geben — jum
(&fjrtftu8 ju werben — ? o $)u fteljft deinem 3beal

näljer, als icfj bem meinen —

"

©ie Iahten unb fd§er$ten otel über ben fünftigen

mrdfjen§eüigen „Sttfolo"!

Sludj) bieSmal gelang e§ ber ßiebenSmürbtgfett

bei ^ringen i ben ®emüt$franten heitrer ju ftimmen.

(Sr banfte t§m befonberS bafür, bafc er auf feine 3bee

eingegangen warytm grtedjtfdf)en (Sljtton $u erfdfjeinen.

„(So follft 3)u gemalt werben/' rief er, „tdf) werbe

fofort ben [Roberto ^olen — er foH eine ©ft^e ent*

werfen —

"

„Stdfj nein/' bat (Sabbt, „tdfj fann es nid&t leiben,

wenn midfj bie Slnberen in btefem Sloftüm fe§en —
benfen wir lieber baran — wa$ wir tfjun müffen,

um unfere getnbe $u befiegen —

"

®er $rtns wollte oon $olitif ntdfjts wiffen. 3Kan

fotte tljm biefe fd)öne ©tunbe ntdfjt r«erberben — es

werbe SlHeS nodE) gut werben, ©abbi geriet bur<$

biefe energielofen [Reben in Ijetle SSerametflung.

„O ne^mt bod& Vernunft an," rief er, „werbet

jum Sarbaren — jum gelben —

"

„Unb eben erft," entgegnete tl)m fein ©önner,

„woüteft $>u ben fanften Spannes fptelen?"

„2Ran fann feine Jgbeale ntd&t immer im ßeben
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oermtrfltdjen," riet ®abbt, „genug, roenn mir fle in

ber Sßl)cmtajie fd)bn geftalten Wnnen —"/

„$>a bettle iä) anberS," meinte ber^ßrinj, „ma$

ftd& beulen läßt, fotl man auä) ausführen. SBie foate

iä) alT meine ©eifteSfultur über SBorb werfen — nur

um jum blutigen Umftürjler ju merben? SRetn! 3d)

§abe bie gelbljerrn unb gelben immer gefaßt —
arotngt man mtä) baju.ein SBarbar ju werben — fo

muß ber SBeroeggrunb, ber midj baju treibt, fä)on ein

ganj unmenfdjliä)er fein — n>o$u §aben mir benn

unfer (Sfjriftentum?"

„Um e$ geräbe ba am menigften anjumenben, roo

es am nbtigften märe/' rief (Stobbt ärgerlia), „— im

©taatSbienft! S)er ©taat fußt auf SWadjt — ba$

(£§rtftentum auf ßtebe — baS Söort: ,d&riftltdjer

©taat' tft ein Unfinn — 9Jlaffen fann man nur burd)

2ftaffen b. ^Bewaffnete jmingen — ta) flelje @uä)

an, #err, folgt ber gefunben Vernunft unb nidjt ber

oerwetdjltdjenben Sßfjtlofopfjte —\
S)et $rina Ijörte t$n topffdjüttelnb an.

„3$ Ijätte nie geglaubt, baß $u fo Blutbürfttg

fein fömtteft," fagte er bann, „aber maäy 5)tr flar —
mos $u oerlangft? 3ä) fofl, um meine ®tä)er§eit

falber — bem löater ben ©ofjn — ber Sftutter ben

©arten rauben? ©oH wtberltdfje ßeibenfd)aften ent*

fcffcln? gurdjtbare SSerftümmlungen auf mein ©e*

roiffen nehmen? #ab' unb ©ut jerftören? £unger$*

not unb 93ranb entfaa)en? SRetn — e$e id) mit

folgern aftenfd)enelenb befledt in bie ©migfeit fpagtere,

befinne iä) mid) boä) erft
—

•
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®r mar eben, eine anttfcpatljettfdje (Steberbe aus*

füljrenb, jurüdgetteten.

3)a bemerlte er, roie in ber %f)üxt eine lange in

einen fd)maraen rotoerbrämten Mantel gebüßte %t*

ftalt tljn beobachtete, ftafa) trat er auf ben fdjmeig*

[amen Seobadjter ju, fd)lug feine £oga über bie

©okulier unb erfannte ben ßeibargt be3 JpergogS. ©e£)r

übel gelaunt, fragte er biefen, ma$ er Ijter motte.

„£) nidjiS, gnäbiger £err," fagte ©ebaftian Ijöf*

lid), „wenn erlaubt — moUf ta} mir nur bie

©f)re geben, mtdj mit einem fo geiftreia)en #errn, roie

S^r oljne «Broetfel fc^/ 5U unterhalten — aber tcfj

fürchte," fefcte er, einen 93li(f auf ©abbt roerfenb, Otnju,

„ta) ftöre -«

„$)urcf)auj8 nidjt," fließ ber $ßrin$ IjerauS, „ne|mt

nur *ßlafc
—

"

$er Slrjt jeigte ein verlegenes beljutfameS 93c=»

nehmen, baS ®tooannt gleia) gu benfen gab. (Srrötenb

erfunbigte er fiel) nad) be$ Sßrinjen ©djlaf — fragte^

ob er oielJ^cäume — oiel Sßein trinfe . . .? ®to*

oannt ftufcte. ®icfe gragen mürben tf)m läfttg unb

balb marb es iljm llar, baß ber ^afteHan gut unter«

rietet mar — man rooUte iljn fjter bura) ben ßeibarjt

auf feinen ®eifie$auftanb unterfudjen laffen. ©ofort

(am über ben Springen eine milbe fatprifdje ßaune,

hinter roeldfjer er feinen ©d)mer$, aber audj bie ©ua)t

oerbarg, ju ergrünben, mie meit man ftc§ erbreiften

mürbe in biefem ^omöbtenfptel, ba$ t§m bie gret§ett

foften foUte, gu ge§en.
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„O, o," rief et, ,,id) Bin ganj gefunb — wenn nur

alle üftenfdjen fo llar unb gefunb bähten tute i<§ —
bann würbe eS auf biefem armen (grbbaH gemütlicher

fein — wir Ijätten bann leine Kriege — brauchten

weniger Slboolaten, Ärjte unb gar leine *ßriefter —

'

Der $ir$t cerfucfite ein meland)oltfd)eS ßädjeln.

$)ann warf er auf bes ^ringen anttleS ©ewanb unb

beffen ßorbeerlranj einen verlegenen SBltcf.

„©näbtger #err," fagte er, „@uer Slnjug beutet

mir ntcf)t gerabe auf — auf —

"

„Stuf ©efunbljeit?" ladjte ©tooannt, „nun — td)

ma$ltere mtd) gern — wer tljut baS ntdjt? ©eftefjt

— trägt in biefer SBelt be$ ©d)etn$ @iner ba$ ®e*

wanb, ba£ er oerbtent? ober ba§ genau wtebergiebt,

was er ift? fe^en mir ntdjt Könige, bie ftatt be$ $ur*

pur« einen Dftäubermantet — ntd)t *ßrofefforen, bie

ftatt be$ *ßel$mantels ein *Rarrenloftüm unb Sßriefter,

bie ftatt be$ %alax9 einen SSolfSpelj tragen foHten?

©5 ift deiner ioa$ er fd)etnt — warum wollt 3§r

mir bie greube baran oerberben, mtdj für einen alten

Börner au galten?"

©abbi niclte ftumm.

„*Run, nun," befd&wtd&tigte ber $tr$t, „auf baS

©ewanb lommts fretttdj ntdjt an — id) meine jebod)

aud) (Euer ßeben, gnäbiger £err, gäbe bem ©eetenar$t

ju beulen —u

„(grllärt @ud) beutlidjer," Befahl ber Sßrtna, er«

ftaunt über bie brüsle $lrt, mit welker ©ebaftian

btrelt auf fein giel losging.

„3$r §a&t fo gar m$t& JÄttterlid^eö , 2RännItdjeS
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tn ßurer ßebenSfüljrung," betonte er barfd), „faft

lönnte man fagen, ©uer Genien unb gü^Ien tft

metbifd) . .

Oabbt er^ob fidj von feinem ©tfe unb fd)rttt im*

ru^tg auf unb ab.

©tooannt errötete heftig , immer me^r erftaunt

über ©ebafttanS breifteö 89ene$men, baS barauf fcftftejjen

Heß, bafc er mit gro&er SBoHmacfjt vom #ergog aus*

geftattet mar.

„#ört mid) an, S)oftor," fagte er nad) langer

Sßaufe gmtfdjen ©cfjmerg unb (Smtrüftung fdjmanfenb,

„metbifdj foH td) fein? nun gut — idj behaupte gol-

genbe«: bag, ma$ bie 2ftenfd)I)ett von ifjrer ttertfdjen

$Ro!$ett im ßaufe ber 3a§r$unberte befreite — mar

eben bas 2öetb. 3d) fteHe ba£ Söeib feljr $odj — bie

ßiebe gum Söeib §at ben ro§en tfrmenfd&en, aHmä^
üd) gum Äutturmenfdjen ergogen, ja Ijat tljn aHmä$*

Itc§ mit 2öeiblt<$tett angefteclt unb roirb tl)n immer

me§r im ßaufe ber SJafjrtaufenbe uerroetblidjen."

GHn lebhafte« SBraoo! ba$ aus bem ftintergrunb

be3 ®emad)$ fjeroortönte, lieg bie ©liefe ber Slnroefen*

ben ftc§ nadj ber !Kifd)e roenben, aus beren ÜBorfjang

nun ©milta lädjelnb Ijeroortrat.

„©ergebt/' fagte fie, „tdj $abe ein wenig gelaufdjt

unb bereue e$ nt$t— \$ bin retcf)ltd) belohnt morben

— für meine ÜRteberträdjtigtett —"

$)te Herren Iahten, nur ber SIrgt gog eine füg*

faure Sttiene.

,,©o galtet 9$r @u<$ alfo," fefete er baS ®efpräd)

fort, mäljrenb (Smttta Jinter feinem ©effel fteljen blieb,
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„fo galtet 3$r ©udE) alfo, gnäbiger #err, für eine Slrt

oon .gufunftSmenfd&en?"

„SIHerbingS," beftätigte ber <ßrtna, „fo tote tdjj

auSfebe — wirb ettoa ber9Henfd& be3 adjt$el)ntett Saljr*

JunbertS ausfegen — feljt in mir einen föepräfen*

anten noef) ungeborener ®etfte$menfdfjen — u

3)er 2Tr$t Rüttelte bebentltdj ben äopf.

„!3mmer fdfjltmmer," murmelte er babet.

„<2)a3 tottf ©ud& nid)t in ben finftern ©d&äbel?"

fragte ©iooanni mit einem tronifdjjen 18Ü& auf ©mtlta,

„baS galtet 3#r für ein Seiten meiner — Sotnjett?"

©miiia lieg einen betounbernben oon inniger

Eingebung geugenben SBlidf über bie in ber £oga fiel)

toürbeooll auSne$menbe\ ©eftalt be3 «Prinzen gleiten.

„3$ hingegen/' fagte fie mit betoegter ©ttmme,

„banfe @ud&, gnäbiger #err, im tarnen meinet gangen

<$efcf)Iedfjt$ — ©uer ©ebanfe ift tief unb toaljr . . . eine

aUmälige 2*ertoeibltdf)ung beS ÜRenfd&engefcfjrec^t^ —?"

fefcte fie träumerifefj §tnau, „unterfd&etben ftdfj nid&t

jefet fdfjon bie ebleren ÜUlenfdjen oon ben ro§en burdfj

größere gein^eit unb SSetdfjljett ber ftörperbtlbung?"

„©etoiß," griff ©iooanni biefen ©ebanfen auf,

„nur toerben biefe SBorboten einer lünftigen §ö§eren

SKenfd&ljett noci) ntdfjt oerftanben unb bafjer feljr un*

glüdtfidfj toerben —

"

<8abbi toenbete jidf) mit bftfeenben klugen $u feinem

©önner.

„Unb foHte ntd&t ba$ ©^riftent^um/ fagte er

begetftert, „guerft oon aßen Religionen gefüllt Ijaben,

baß ba« SBetbltd&e bie 2Jlenfd&en neu oerebelt —?"
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,,©ut, fe$r gut," rief (Siooanni unb fd)Iang im

$od&gefüI)l, eine neue 3bee auSgefprodjen ju Ijaben,

feinen Slrm $tngeriffen um (StobbtS ©djultem, „ba§

(SI)riftentIjum füllte gerotfj meljr meibltdj als männlid)

— feine ßeljren finb metblidjer Slxt — meSljalb ja aud)

bie Ihrdje fta) nid)t anbete gu Reifen raupte, als baß fie

5U intern §ö<fjften 9fbeal ein Söetb einfefete — bie

Qungfrau —
©mtlta fa$ freubtg bie beiben {Jreunbe an.

$er Sßrtna ergriff i§re #anb, mä^renb er nod)

(Rabbis ©djultern umfdjlungen §telt. $)te brei 2Renfd)en

boten fo ben $nblidf einer burd) 3fnfpiration ge*

Ebenen (SJruppe, bie in tiefer ßiebe, ntdjt meufdjlidjer

2trt, oerbunben faxten.

$)er «rat oerjog fpötttfd) baS ®efidjt %\x biefem

5luSbrud) einer t$m um>erftänbnd)en ©egeifterung.

„*Rtd)t übel/' iadjte er fjämtfd), „aber baburd),

bafc 3^r (Sure närrifa^en (SHnbitbungen in ein ©pftem

&u bringen fud)t, gehört 3^r noa) ntdjt au ben geiftig

®efunben, gnäbtger ^err."

3)tefe Äußerung in biefem tljn erljebenben Moment
oorgebradjt, mar bem ^ringen boa) %\x ftarf. @r

fprang empor.

„Unb moburdj moHt %f>x uns bemetfen," rief er

vox 2öut jitternb, „ba% 3§r fein *Rarr fetb, SHeifter

©ebafttan?"

$er SIrat mar erfd&rotfen aufgeftanben unb fd&ielte
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ängftlidj nad) bem $l)üroorhang, als erwartete cx von

bort #tlfe.

„SSeraetht," ftammelte er, „aber @uer ^Betragen,

©ure unbegrünbete 2öut —

"

„Unbegrünbet?" fd)rte ber $rtn&, „es ift frettid)

eine ßleimgfeit unb gar nicht ber IRebe wert, einem

SJtatfchen baS 23tßchen Vernunft megaubtSputteren ?"

®r war nun feft entfcfjlofTen, bem ÄafteHan bte

nötigen ^Befehle geben, bamit er ifyn von feinen

Slnllägem für immer befreie.

„@ure 2öut, gnäbiger £err," ftammelte ber iiU

ternbe 5lrjt, fidj nad) ber X^ür jurücfgie^enb, „ift

bereits ein bebenflxcheS geilen, baß — baß —

"

$)er *ßrtna lieg ihn ntd)t auSreben. ©mpört über

biefe $retfttgfeit, riß er feinen $ol<h aus ber ©ammet*

fdjetbe unb mürbe otelletdjt aud) — in feltfamem

SBtberfpruä) ju feinen menfd;enfreunblid)en X&eorteen

— ©ebraud) von bemfelben gemacht ^aben. Snbeß

ftolperte ber 9trat aus ©djrecfen über bie £f)ürfä}roeHe,

oermtcfelte fid) babei mit ben ©djnabelfdjuljen in ben

feibenen Vorhang unb riß im Sailen benfelben herab.

$)a gemährte ber Sßrina, baß hinter bem Vorhang eine

große äftenge £ofool! 3^*9* ber äratttdjen Unterrebung

geroefen mar. $opf an $opf umbrängten bie 9teu*

gierigen ben ^ergog, ber mit trüben SBliclen feinen

©ohn beobachtete, tiefer unerwartete Slnblid hemmte

momentan bie 2But ©iooanniS. @S mar ihm, als

fälje er ein £raumbilb — er fragte fid): bift bu mirtltd)

nod§ bei ©innen? 3)er Slr^t hatte fid) tnbeß mieber

aufgerichtet unb mar oor ben alten iperjog getreten,
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ber aus ber fleh tcilcnben Spenge auf feinen (Sohn

auftritt, einen mt&biHigenben SSIid auf beffen ge*

jücften $ol<h roerfenb.

„3h* fe§r, burchtauchttgfter #err," fagte (Sebafttan,

„ba& es bereits nicht ungefährlich ift, mit (Surem (Sohn

$u nerfe^ren —."

$)er alte #er&og niefte mit feinem eroig oer*

rounberten ©eftcf)t, baS ein trauriger Sug entfteüte.

„9ßaS foll biefe ßomöbte," rief <§ttor»annt.

„2Bie fommt'S, bafc 3)u auf frieblict)c Liener

meines #ofS bie Söaffe jücfft?" fräste ber ^erjog mit

feinem alterSfchraachen (Stimmchen.

„(So?" fdjrie ber <Sof)n aufgebracht, „ift baS recht

baß man mich tyix beobachtet unb belaufet, als fei

ich e*n gefährlicher Söahnfinmger?"

@r führte eine heftifie Strmberoegung aus, bie

feinen SBruber Sßaolo tieranlagte oor ben Steter ju treten

unb ihm jujuflüftem, er möge boch mit bem „totten

9ttenf<hen" nicht roeiter r«erhanbeln. $er ©erjog ntclte.

„5)u bleibft bis auf SöeitereS auf deinem Stmnter,"

pipfte er traurig in ber gfiftelftimme unb roenbete fich

mit bem (befolge ermattet jum ®ehen.

„Später," rief ihm (SJiooanni nach, „übel beratener,

l\x roaS sroingft $u mich — $er $er$og brehte fich um.

„Unb ju roaS?" fragte er.

„(Schon gut, fdjon gut!" ftbhnte ©iooanni. ©r

ftanb immer noch an a^e^ ©liebern jittemb. $)ann

fchritt er in fein SlrbeitSgemach aurüct, unfähig einen

©ebanlen gu faffen. ©r l)atte fich Q<wt a&*

gefchlagen in feinen (Seffel geworfen unb mit unficherer

©all Dt 9, «In «onbetXtnß. 14
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§anb naä) bem %ihuU gegriffen, als er cor ber $Ijür

ftommanboftimmen unb ba$ Slufftaßen von SBücijfen*

folben oernafjm. ©milta fjatte fiel) entfefct jurücf*

gebogen, ©abbi faß brütenb in einer anbern @<fe be§

Limmers. Wacfj einer SBtertelftunbe ftürjte ber $afteHan

ins Simmer unb fanf erfdjöpft in einen ©effel, ben

fonft geröteten, jefct afdfjfarbenen Äopf mü^fam mit

ber #anb ftüfeenb. ©iooanni roenbete tl)m baS ner*

jerrte bleibe ©efld^t au, fofort bemerlenb, bafe bes

alten #errn tiefe Hbfpannung bie golge oorljer*

gegangener aufregenber ©reigntfie mar.

„©in tdj ein befangener?" fragte er. — Sllberto

mad&te eine befömidjttgenbe #anbben>egung, babei

ItSpelnb: „Saßt mtc§ nur erft au mir felbft fommen . /

„SöaS ift @ud&?" fragte ©tooannt.

„@3 finb &u ©urer SBeroadfjung ßeute non unferm

Regiment fommanbiert," flüfterte er. $)ann erjagte

er iljm, er §a6e geftern eine Unterrebung mit bem

©erjag gehabt. SluS berfelben fei i§m flar geworben,

baß man am £of 83erbacf)t fd&öpfe. £)er alte £eraog

f)abe iljm gerabe in« ©eftdjt gefagt: „(5mre Gruppen

finb mir ntd&t meljr treu —

"

„©näbigfter £err," Ijabe Alberto geftammelt, „nne

fommt ©udjj fold()er ®ebanfe — ?"

„$ie ßeute menben ft<§ ber aufge^enben ©onne
ju," Ejabe ber £eraog gefeufat, ,,tdf) Ijab'S gemerft, als

td& geftern bie £ruppenftf)au abhielt, §abe aber audfj

nodf) anbere Ihmbe baoon erhalten, — mein ®oI)n

miH mir anS ßeben —

"
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„Söte 3I)r <£ua) vfäUUm fönnt," berichtete STIberto

bem gefpannt bretnfd)auenben Sßrtnaen bann mörtlid)

weiter, „oerlor td) faft bic SBeftnnung bei biefer *ftaa>

ridjt %m Stmmer anwefenb war @uer SBetb, Sfrs^

§e3!a, btc mtd) eifrig beobaa)tete.

„(Shtäbtgfter #err," rief td) entrüftet, „wenn 3hr

trgenb einem hergelaufenen ßügner meljr glaubt, als

mir — ber td) @ua) bis ins TOer hinein treu gebient

— fo min id) @ud) einen 23orfd)lag maa)en —

"

$)er #er$og fah mich fragenb an. 3a) fuhr fort:

„©chüfct @ua) oor ©urern ©ofjn — lagt il)n eins

fad) in feinem 3tmmer gefangen fefcen —
„28aS\ flüfterte ber $rtn$, „ber Sßlan mar 3)ein

SBert?—

"

„Sa — um (Sud) unb mta) &u retten/ gab Alberto

erregt $urüd — ^ber $ersog befann fia), währenb

gfrangesfa mir aufttmmte.*

„®ut," fagte bann ber alte Sfürft, „bewaa)t ihn,

id) geb' ©ud) #oHmaa)t" — fo\ roenbete fiel)

Alberto ju ©toüanni, „fam'S, baß 3§r jefet hier ge*

fangen ftfct — 55)cr Sßrinj mar inbefc nid)t ganj

etnoerftanben mit biefer ßtft. ©r oerbarg aber fein

Unbehagen unb fat) ben alten Krieger mit jweifelnben

Süden an.

„3a, aber was nun?" murmelte er. Alberto

Setgte bem ^ßrinjen ein SBlatt, auf toeldjem alle iRamen

ber Gruppenführer ftanben, bie bereits für ben Um*
fturj gewonnen maren, aua) enthielt baS ©latt einen

genau ausgearbeiteten Sßlan, nad) wela)em gehanbelt

werben foHte. „$)en!t (Sud), gnäbiger #err," fuhr
14*
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3llberto fort, „nmS mir mit btefem Pergament eben

paffierte — ! 911S td) mid) com #er$og oerabfdjtebete,

Ijatte td) burd) mein ruhige« SBeneljmen nrieber fein

volles Vertrauen errungen. ®erüfjrt barüber, bafc er

mir ttnredjt getrau, moHte er miä) umarmen — bei

btefem Ijergltdien $lnftd)brü(fen raffelte bteS oer*

n>ünfd)te SBlatt fo laut in meiner 83rufttafd)e, ba&

<3e. #oI)ett aufmerffam roarb. Slud) gfranjeSfa fragte,

nmS ba fo fnifterte. 3c§ ftotterte: es fei ber SBrief

einer meiner ©eltebten. äftan n>ünfd)te tljn ju feljen,

td) bemerfte, mit ben ßippen läd)elnb, im #er$en me§r

tot, als lebenbtg, baS fei eine 6ad)e, bie man nid)t

gern an bie £)ffentltd)fett atelje . . .

„*ftetn, nein, geigt uns ben SBrief," rief gran*

äeSfa. ©c. $>ofjett jeboä) legte ftd) ins SDüttet unb

„$aS ift ber GJrunb," fefete Sllberto tief aufatmenb

^inju, roarum 3fjr mtd) eben in fo elenbem Quftanbe

eintreten fa§t ".

„£mt! #m!" murmelte ©iooanni, „rote bod) baS

6d)tcffal oon ßänbern unb SSölfern oft oon «einen

Sufäüen a6|ängt ~ aber nun fagt enbltd) — 3$r

§abi lang genug oon (Sud) erjä^lt — roaS aus mir

roerben foll?"

Alberto ergriff (SiooanniS #anb.

„Vertraut 3f)r mir?" fragte er, i$m tief in bie

klugen bltdfenb. $)er Sßrina ftufcte, fagte bann aber

unmiafürlid) : „#oWommen!"
„3a; miU (Sud) roaS fagen," flüfterte barauf ber

alte ßrieger treu^ergig: „Jefct gletd) loS$ufd)lagen,
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fönnte uns unter Umftänben bei bem »erbadjt, ben

man in Jpoffretfen §egt, gefär)rltdf) w erben — ! Söarten

mir nod) fo lange, jjjfc^btS ftd) bie SBogen beS SIrg*

roofjnS geglättet. 3m übrigen t^ut einfach, als menn

ber Slrreftbefe&t ©ureS SSaterS gar ntc&t erörterte."

2) er 5ßrinj fal) tfjn groß an.

„®er)t einfad; aus unb ein, nrie fonft aud)," fuljr

Sllberto lebhaft fort.

„Unb $eine Söadjen?" fragte ber $I)ronfolger.

„Stte merben @ud) feinen Sötberftanb entgegen*

fefcen," befdjroidjttgte tljn ber flafteHan.

„Unb mein »ater?"

„$en merbe tdj gu bearbeiten rotffen — lagt mtd)

nur madjen — oerfudjt'S! ®ef)t morgen gfrüf) in ben

©djlofcgarten — forbert ben (Mmm ©urer $etnbe

IjerauS bis aufs äußerfte —**

„3a) oerftelje," nitfte ©iooanni. „$u roiHft erft

einen triftigen ®runb Ijaben, um oon bem #er$og mit

§lnftanb abfaßten ju tönnen —
„3a! SBenn man ©urem ©in* unb SluSgefjen

Sötberftanb entgegenfefct," fagte Alberto feft unb fcfjlug

babet auf ben £ifd), „bann oer^afte td) fofort ©ure

fämtltdjen getnbe."

©r ftanb auf. ©iooanni mar audj aufgeftanben.

©r retdjte bem ftrtegSmannn bie £anb.

„3c§ fe§e," fagte er, „rate es $tr ferner mtrb,

deinen ©tb, ben 2)u bem #erjog geletftet, $u bredjen.

$teS ®efü$l e|rt $td). 3$ fjoffe aber, es mad&t 2)id)

ntd)t gum »erräter an mir "

/
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5lm folgenben %aq ließ ber #er$og ben ftafteHcm

in feine ©arberobe rufen.

„SßßaS ift baS?" ä^te er bem (SHntretenben ent*

gegen, „®u läßt ben gefährlichen 3ftenfchen frei umher-

gehen?"

„Söen meint @m. Roheit?" gab ber Äaftellan

jurüdt. $)er £>er$og berichtete ihm bann, er Ijabe oer*

nommen, baß (Sttooanni, ftatt feinen Stmmerarreft

abzubüßen, (Spaziergänge im Sßarf unb fogar in ber

©tabt unternehme, granjeSfa, bie an einem ©etten*

ttfch faß, beftätigte bieS. ©ie höbe ihren (hatten mit

eignen Slugen gefeljn, bie ©chloßwachen hatten ihn

gegrüßt unb frei umhergehen laffen. Alberto fteUte

fich beftürjt.

„3a feht Roheit," fagte er, anfcheinenb tief nieber*

gefchlagen, „oft finb mir Heerführer bie oom £eer

geführten, ganj unb gar $ur 9ttafdjtne läßt fich nun

einmal ber 9Jtenfdj nicht madjen — auch &er einfache

SQlenfch benft, unb mer von biefen ßeuten mürbe e3

wagen, (Suren ©ohn, ben fünftigen ^errfdjer biefen

ßanbeS, anzuhalten ober gar feftgunehmen — ?"

$er #er$og marf einen grimmigen ©ettenblicf

auf ben $rtegSmann.

,,©o fehlest lönnt 3hr ®u<h <u*f ®wre Gruppen

oerlaffen?" fragte er, bie ©ttrne hochjiehenb.

„3ch mürbe Such nicht raten, höher #err," ent*

gegnete ber ©etabelte, „ben ©olbaten birelten SÖefehl

äu geben, gegen @uren ©ohn ernftltch oorgugehen.

(£uer ©ohn $at $mar gehler, bie auch ber gemeine

SJlann oerurteilt — aber biefe Sehler finb bod) ber
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9lrt, baß fte bie *ß!)antafie biefer ßeute reiben, benn @uer

©oljn weiß alles, roa$ er tljut, mit einer fold)en $oefie

unb fünftterifdjeit ©rajte auszuführen, baß ba$ fßolt

in tljm meljr einen ttebenSroürbigen *ß§antaften, als

einen S3erbred)er fteljt. Sflan entfdjulbtgt — um feiner

Jjinretßenben (Stgenfdjaften mitten — atte feine 9lb*

fonberlidjfeiten unb begreift ntdjt, marum man tfjn

für geifteslranf erllären möd)te — u

„<£s ift gut — 3#r Wnnt geljen/ fdjnitt if)m

ber ^ergog uerbroffen bie Sftebe ab.

*ßaolo mar mtttlermeile eingetreten unb Ijatte mit

^ißbefjagen bie SBorte be3 ®a[teßan3 vernommen,

©ein SBeftreben ging jefct ba§tn, bie @rbanfprüa)e be£

53ruberS für nidjtig $u erllären unb fid) felbft jum

Xljronfolger ernennen $u laffen. 3)er alte §ergog mar

nadjbenllidj geworben. ®r mußte jmar bie ©igenljetten

feines (Srben verurteilen, aber bas ßob au« 9llbertoS

Sftunb erquidte bod) aud) roieber fein jßaterfjerj.

„SQBeld^' ein ebler äflenfä) unb großer gürft Ijatte

aus biefem ßtnb merben lönnen," fagte er mit £§ränen

in ben klugen, „mer roeiß, er ift aucf) vielleiajt nodj

auf gefünbere 83al)nen jurütfäufül)ren.
M — Sßaolo unb

granjeSta fa^en fid) oerblüfft an, von biefem ©tim*

mung3n>ecf)fel menig erbaut <5o mar alle t$re Unter*

mtnterungShmft vergeblid)? Sßaolo gab fid) nun
SJlü^e bem Sßater begreiflid) $u machen, baß (Sttovannt

ntd)t jum ©errfd)er tauge, er beftfce abfolut fein

föegententalent.

Anfangs miberftrebte ber #er$og ben S9emeis*

fü^rungen feines jüngften ftinbs, attmälig aber fiegte
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mteber feine greifenljafte ©etfte3f($n>äche über fein

gefunbeS Urteil, er oerfan! in ©tumpffinn unb billigte

fcf)ltef$lich fogar bie SInfidjten *ßaolü& (Snbltch gab

er ben SBefefjl: bem ^ronfolger nichts ©mftltcheS

in ben SBeg &u legen, ihn aber im ©ehetmen burch

©pione &u überwachen.

darauf nidte er in feinem ©effel ein, fuhr ju*

raetlen in bie #ö$e, um gleich barauf mieber von

Beuern fdfjnarchenb ben grauen ßopf auf bie »ruft

ftnfen &u laffen. granseSfa betrachtete bas 23ilb bes

fchlafenben ©reifes mit üerächtltchem ßächeln. 3m
(Stillen batytt fie, roenn er bodj nicht mehr ermatte!

aber fie ließ ftch in ihren Söttenen nicht ihre ©ebanfen

erraten, fonbern gab fich fogar ättühe, bem alten

SOlann baS Riffen $ure<f)t §u rüden unb ben ©pexdjel

aus bem Sftunbe $u rotfdfjen, um htoburcfj auf ihren

ßiebljaber einen angenehmen ©inbrud hervorzubringen.

Sßährenb fie bies that, flüfterte fie angelegentlich mit

*ßaolo.

„SBenn $u &u roemg 9Jtut haft, übernehm' ich«

fettft* ^u^te fie enbltch.

$aolo ging hierauf, bie büfteren »liefe §u SSoben

getragen.

(Später hatte granjesta in ihrem ^Infletbejtmmer

eine lange Unterrebung mit einem unbelannten jungen

©olbfehmteb, ber ein neroöfes unruhige« Söefen an

fi<h §atte.

„Sllfo ich toufe biefe diamanten," fagte fie

überlaut.
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S)er ®olbfd)mteb $eter aftarttnt ntdte unb fa§

fid) um, ob aud) bie 3°fen tm Üftebengemaa; es

gehört.

„3^r mad)t mir baoon einen Sftng," fu§r gran*

gesfa lauter fort, ßctfe fefcte fie Ijtnau: „Söerben bie

©teine genügen, um au töten?"

$)er ®oIbfd)mteb rief laut:

„3dj oerfertige @ud) ben Bttng," unb fügte taum

Ijörbar Ijtnau: „Äauft nod) biefe beiben ©teine —
raenn bie anbern $u $ßult»er jerrieben n>erben, genügt

e$ ntdjt bie $ärme ju oerlefcen — ber Sttamantftaub

muß öfter als einmal etma adjt bis aefjn 9ttal bem

(£ffen betgemifd)t roerben —

"

$te Sßrtnaefftn fat) ftd) fdjeu um, atmete erregt,

unterbrüefte jebod) üjre Unruhe unb ntefte bem eben*

fattS bleicher geworbenen ©olbfdjmteb au.

„Sritt ber £ob aud; fidler ein?" fragte fie letfe.

„SRad) einigen 2öod)en ftd)er," flüfterte Sttartint,

duftete bann unb fu§r laut fort: „®el)t, nue biefe

©teine bltfcen —

"

,,©o?" fagte fie laut, „alfo es ma<$t fid) beffer,

roenn nod) biefe $mti ©teine ben tfttng fd)müden —

?

gut — id) faufe aud) biefe nod) —

"

„günftunbert ©fubt," ermiberte Partim IjöfUd).

„®ut —" entgegnete fie.

©ie %äfyltt ifjm baS ©elb auf ben £ifd).

„Unb nun geljt frifd) ans äöer!," fagte fie.
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„3n aroei Xagen ift ber 3Ung fertig/' läd^elte

Sftartini unb fefete leife Ijtnau: „bann bring idfj ©ud§

bcn ©taub mit —

"

(Sin Slugenaroinlern gab ft)tn Antwort.

* *
*

©inen ©enteftrei<£ eigener 2lrt, ber allgemeinen $ln*

ftoß erregte, führte ber Sljronfolger einige Sage fpäter

au$. @r fjatte faft fämtltdfje junge gtfd&er fötmints

auf feiner (Galeere oerfammelt. ©ie mußten tljn ge=

nau fo beljanbeln, als fei er ihresgleichen, mugten tljn

mit „$)u!" anreben, i$re ©cljerae unb ©päße treiben,

tyn auredOtroetfen, fWimpfen unb burften bafür an

feiner Safel fpeifen. ®r amüfierte ftdfj fdftlid^ über

bie Sftaioetät biefer SRaturftnber unb wenn irgenb fo

ein !aum mit furjen £ofen SBetTeibeter, iljm jurief:

„$u, fdfjau, ma§ mir ba für fttfd&' fangen —* ober

„$)u fönnteft au<$ toaS SBeffereS tljun, als Sftaulaffen

feil galten — u
ladete er aus ooßem #alfe. SBefonberS

einer, namens Dobias, ein ftebaehnjäljrtger gifdfjer, ber

§errlid& fang, unb beffen ©lieberbau edfjt anttfes @e*

präge trug, gefiel i§m fo gut, bafc er tfjn gern in

feine $tenfte genommen hätte.

©egen Slbenb, als bie ©onne ins Stteer flieg,

betlamierte ber $rtna oerfdfjiebene ©teilen aus bem

Horner unb Virgil, bie ftd£) auf ein berartigeS Üftatur*

fcfjaufptel bejogen.

$a auch unters S3olf etwas oon bem <&erücht ge=

brungen mar, ber *ßrina fei eine abnorme Statur, fo

Püfterten fidf) jefet biefe STCaturttnber, als fie ihn fo
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begetftert öerfe in bie SBogen IjtnauS xufen Nörten, ju:

„SHja! fjordjt! er pljantaftert — baS ift feine %oü*

Ijett — * Sftan madjte t§n auf biefe Semerfungen

oufmerffam unb er gab ftd) bann Sftülje bei ben

gifa)em ben (SHnbrucf, als fei er „oerrüeft", roteber

burdj §erjltd)e $lnfprad)en su jerftreuen.

2öie tfjm ®abbt oorauSgefagt, fo traf es ein —
©iooannt erhielt, — als er ans ßanb geftiegen war,

einen SJerroeiS von feinem Jöater. ©S fei fjöajft un*

paffenb, meinte ßefcterer, in biefer SBetfe mit gemeinem

S3oI! au cerfeljren. $)er föuf beS £$ronfolgerS fei

o$nel)m fein guter, burd) fola)e (Sjtraoaganjen ruiniere

er benfelben gänaltd), benn er a$ne es gar ntdjt, in

roeldjer 9lrt biefe Proletarier bie ©unft, bie man i^nen

angebei^en laffe, auffalten, roetter er$äljlten unb mit

t)ö#ft niebrigen ©loffen oerfeljen.

«3d) glaube roentger," entgegnete ©tooannt, „baß

bie« ,9luSfd)müden' bie ©ad)e ber Proletarier — als

ber #offjerren unb #ofbamen ift
—

"

„Wlan foll aud) ben ©djetn magren/ tabelte ber

$ersog.

„3m ©egentetl," rief ber Prtnj, „man foCC ber

SBoSijett unb $umml)ett feine gugeftänbntffe madjen

unb fie ärgern roo unb rote man fann. gretlid) roer

ntd)ts anberS im ßeben l)at, als ben ^djetn4

, ber muß
tfjn ängftlia) ,roa^ren' — roer aber auger bem ©djein

aud) nodj baS ßtd)t fetbft befi^t — roirb ftd) oerteufelt

roenig um ben ßampenfd)trm flimmern —

"

$te 3oIge btefes 3roiegefpräd)S roar, bog ber

Prtn$ ben gtfdjer „XobtaS" eines SIbenbS §u fta) ein*
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lub. ®r Ijatte einen fetner ©äle prächtig mit lebenben

SBlumen auSftfjmücfen laffen. $er nmnberbar gebaute

Jüngling mußte — umgeben oon ßorbeer unb Sftofen

— beleuchtet von farbigen Campen, in einer 9Hfd)e —
allerlei an ©rtedjtfdje ©tatuen erinnembe (Stellungen

einnehmen. Sitte anmefenben ftünftler roaren entjücft.

SefonberS bie 3)arftettung be$ „fterbenben SedjterS"

gelang bem grajiöfen jungen 9Jlann fo prftdjttg, bafj

alle 3ufd)auer in Seifall ausbrachen. $113 bann biefer

gedjter anfing §u fingen unb ben %ob mimifd) bar«

ftellte, ftieg bie SBegeifterung auf baS #öd)fte. 83tlb*

flauer, Slrdfjttetten, 9ftaler unb Sßoeten banlten bem

*Prtnjen für btefen, bie ftunft überbietenben ftunft*

genug.

„gmetfelt t$r nun nod) baran?" fragte ber Sßrtnj

läd)elnb, „bafc audj bie rein ftnnltd)e $örperfd)önljett

fäfjtg tft, eble ©ebanlen, erhabene (Befühle in ber ©eele

be$ 39e[cf)auer$ ju erroedfen?"

ÜRun erljob ftd) unter ben Äünftlem ein lebhafter

©trett barüber — ob ber mönntid)e ober ber metb*
ltdje Körper oon ®ott fd)öner gebilbet morben fei.

$er Sßrtnj Ijörte lädjelnb ju unb gab bann leife einen

Sefeljl. Söäljrenb ftd) bie ftrettenben Parteien immer

lebhafter befämpften, teilte ftd) ber Jöor^ang ber 9ttfd>

gum jmeitenmal. kleben bem ben SlnttnouS bar*

ftettenben XobtaS ftanb nun eine gemiffe „Sßenteftlea"—
eine megen t$rer ©djönljett gefeierten, ntd)t eben fel)r

fittfamen $trne fttmtnts.

©ie naljm bie ©tellung einer „&enu$" an. Söälj«

renb nun „HnttnouS" ernft unb mürbtg baftanb,
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tonnte es bte „fßenu§" fldj ntdjt nerfagen, aus tfjrer

dtoUt ju fallen unb allerlei einlabenbe ©eberben aus*

anführen, fobaß ber S*orl)ang rafd) über baS SBtlb

fjerabgelaffen roerben mußte, um ben Äunftetnbrucf

nxcf)t gu jerftören.

„(Seljt," rief ber $rtn&, „$ter Ijabt tljr baS ganje

Söetb —

"

Sftan lachte unb btfputierte nun erft red)t $t&tg

metter.

©toDannt mar fo red)t tn fetnem Clement —
ßunft unb SRatureinbrücfe — fß^üofop^ic — ! 2öaS

mottte er mefjr!

®aß foldfje SBehtfttgungen ntdjt bagu bettrugen,

feinen „Sftuf" &u oerbeffern, mußte er genau, flimmerte

ft<$ jebod) gar ntdjt hierum. /

3nbeffen Ijatte ber intrigante Sttfdjof ©atmatt

riete SBriefe mit bem Sßapft gemed)fett, in metdjen er

bem fettigen Später ben SJorfäjlag madjte, bie #err*

fdjaft über SKtmtnt an fiä) $u reißen. $)er $apft mar

nid)t abgeneigt auf biefen Sßlan einjuge^en unb $atte

fogar Gruppen an bie ©renken gefd)tcft, bie nur auf

SBefeljl marteten, in baS ^erjogtum etnjubredfjen.

$er SBtfdjof ließ in aller (Stille [Reifeborbereitungen

treffen unb mar jeben 5lugenbltcf, trofe feines Iran!*

Itdjen #uftanbeS, auf bem (Sprung an bie ©renje ju

eilen. $em päpftltdjen SRuntiuS fagte er unter

Ruberem: $aS %ott mürbe ftd) meit glücflieber unter
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päpftltd)er #errfd}aft füllen — e$ bürfte gerabeju

banadj von ber mtlben #anb <5r. ^etltgfeit regiert

ju roerben — ber Sßrinj GHooanni fei ein „armes

oertrrtes ©d)af", bem man baburd) ben größten ©e*

fallen erzeige, roenn man es ein für allemal baoor

beroaljrte, ber attenfdftett nodj fürberf)tn gefd^rlid)

werben $u fbnnen.

*

(SineS Slbenbs faß ©iooanni auf ber Xeraffe

feiner S3iHa „(Sgeria\ bie i§re Stauern unb ©tufen

in ben grünen SSellen bes 5Ibriatifd)en ÜReereS babete.

groei große (Supreffen, oon ber eroigen Umarmung bes

©eerotnbs etroaS lanbetnroärts gebogen, raufd&ten über

tljm unb ber fleinen SSerfammlung, bie im ^Begriffe

mar, ein neues SBerf (Rabbis in 8lugenfd)etn ju nehmen.

«Sroifdjen ben finfteren ©npreffen blidtte ein in roeißem

Marmor ausgeführter (SeniuS §tnau$ über bie bumpf
fjeranroHenben SBogen. ©r follte bie Qbee beS feIBft=

gerodelten £obeS auSbrüdfen — bie ebeln ©eftd)t$$üge

beS SftarmorjünglingS trugen einen roeltoeradjtenben

3luSbrudC — feine ©eberben oerrieten eine fd&laffe

®ampfeSmübtgfeit, bie redete #anb oerfudjte bie glamme
ber gratfei mit ruhigem ftnnenben $rudt auSaulöfdfjen,

feine glügel fd&tenen gebrochen.

$ie anroefenben Shinftler gelten baS SBerl trofc

monomer ©dfjönljeiten eigentltd; für oerfefjlt. 3ftan

fönne, meinten fie, ben ©elbftmorb unmöglich in biefer

Söetfe oerftnnbttbltd&en. ©abbi mußte «jnen medjt
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geben. @r fafj teilnahmslos ba unb blicfte fdfjroer*

mütig über bie enblofe SBafferroüfte, bte fchaumgefrönte

Sßellenrethen gegen bie breiten treppen ber SBtlla

©türm laufen ließ. $ie untergehenbe €>onne mob
einen ametgftfarbenen ©chleier über bie ferne SJBeHen*

rotlbnt« unb bemalte bte eine #älfte ber fchroarsgrünen

9ttefencppreffen mit sattem Jhipferrot

Einige ber ftünftler fingen nun an, von ber S3e*

trachtung be« ftunftmerf« abfcfjmetfenb, über ben ©elbft*

ntorb im Slügemetnen ju reben. Sftan tabelte ihn

fa)arf; ber SKenfcf) fjabe nicht ba« Stecht, ba« ihm Der*

Helene ßeben felbft $u beenben.

2)er Sßrtnj, ber eine 3eitlang sugehört, beobachtete

ba« in feiner Sraurtgfeit anatet)enbe ®eficf)t ©abbi«,

beffen ßoden ber ©eerotnb ihm neefifeh um bie fdjöne

©tirne pettfehte.

„0 Orreunbe," begann er mit fetner angegriffenen,

meift Teifen ©ttmme, in ber ein feelenooller $lang

bebte, „olgfreunbe— laßt un« nicht $u fdjroff urteilen.

©« ift im (Steunbe gang gleichgültig, ob einer burd)

©elbftmorb enbet ober ob tfjm ein zufälliger Unglüdf«*

fall ba« ßeben raubt. 3ener SufaH mar ebenfo gut

$orljerbeftimmung, tote fein ©elbftmorb unb fließt au«

einer Quelle — nicht au« feinem eigenem SötHen, fonbern

au« bem SBiHen ber allmächtigen SKatur. 3n einem

gaH mta ber ©djöpfer ba« ßeben mittel« eine« $aa>

Siegel« enben — im anbern 3faE mittel« einer $ola>

fptfce — ob lefctere burd) bie #anb be« bem £ob

©emettjten, felbft in ^Bewegung gefefet rotrb, ift nur

eine Saune be« ©chöpfer« — fie fbnnte ebenfo gut
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von einer embern #anb geführt roorben fein. (Settug

— b t e 0 fiebert f oll enben— ruft bte Statut— imb nur

für uns, bie gurüdCgebltebenen, liegt ein Unterfdjieb

in ber $obe$art —
(SJabbt niefte traurig.

(Siner ber (Belehrten menbete ein: „$)a$, roa$

(SKooannt eben gefaßt, miberfprää)e ja entfdjieben ber

ße^re von ber gret^ett bes 9ßiHen$!"

„$em3Jlenfd)en einen freien SBiHen unterfdjieben,"

erroiberte ber Sßrtna ruljtg, „Ijeißt foütel, als ben SBelt*

fdtfpfer ju einem Xprannen mafym, ber in feinem

9fteiä) ben 9lnardjtSmuS großgezogen Ijat
"

Söfüjrenb man ftdf) noä) über berartige fragen

ftritt, mürbe bem ^ringen gemelbet, ber SBifdjof ®al*

oiait münfä)e ifjn ju fpredjen. $te fleine <Sä)ar be*

merfte, mie vom X§or ber S3iHa herüber eine (Sänfte

getragen mürbe, roeld)er ber gidjtletbenbe Söifdjof ent»

ftteg. $er mrdjenfürft, geftüfet auf $roei ®etftltd)e,

fam näljer.

üftaä) furger ^Begrüßung teilte ber SBtfdjof bem

tfjm Serljaßten mit, er Ijabe foeben aus [Rom bie

*ttaä)rtä)t erhalten, baß ber ©eilige JBater beabfidjttge,

ben *ßrtn$en feiner (Stottloftgfeit unb ©tttenlojigfeit

falber oor ein ©eiliges JgnquifittonSgertd&t $u [teilen.

3)ie Sfreunbe beS Xljronfolgerä erbleichten unb blieften

beftürjt auf iljren oor fid) Ijtn lädjelnben ©erm.

tiefer übergab nun bem ®olbfd&mteb einen <5d)lüffel,

flüfterte tljm ein paar Söorte tn3 Oljr unb roenbete

fiä) bem 8ttfä)of $u, roäljrenb fiä) ©abbi rafä) in bie

JötKa begab.
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„3f)r §abt mir alfo bereits ben ©Weiterlaufen

aufgetürmt? " fragte ber *ßrtnä trontfdf), „bemt biefen

#teb f)äb' td) bod) (Surer ©minenj $u oerbanfen?"

„Mohorn unb ©omorraf) tonnten nur burdj 3^icr

oermd&tet werben/ ertönte bie SBafcftimme be$ flirdjen*

fürften falbungSooH.

„3d) bin Ja gerabe fein $etäcf)ter be8 für ben $oä)

fo nüfcltdfjen ftty/txt," entgegnete ©tooanni erzürnt,

„aber trofebem meine icf), ©otteS ©eredjtigfett ptte

otelletd)t audjj anbere Littel flnben fönnen, um bie

©ünber oon tljrer ©ünb^aftigfeit ju überzeugen — 14

„Qför glaubt gar ntd)t an ©otteS $afetn," fuljr

tfjn ber Stfdfjof an.

„Unb glaubt Jgfjr mir oon ©otte$ $)afetn unb

Siebe einen begriff beibringen $u fönnen, wenn Qftr

mtc§ oerbrennt?" fragte ©tooanni fdjarf; „o! glaubt

mir — wenn td) ©ort märe, mürbe id) ben ©otteS*

leugner mel)r lieben, als ben, ber tf)n in meinem

Sftamen oerfolgt —
$er S3ifcr)of flüfterte mit einem neben tljm fielen*

ben ©eiftlidj)en.

„9hm, ba3 3nqutfitionSgertd)t wirb bie weitere

<£ntfReibung treffen/ fagte er bann unb wollte fid)

entfernen.

3n btefem Slugenbltdf fam ©abbt, ein bidte« Per-

gament im 2lrm, burd) ben ©arten jurüdC.

„Söartet nod)/ rief ©tobanni bem fttrcijenfürften

ju, „tefj Ijabe ©ud) unb ©uren Pfaffen nämltd) eben*

falte einen Keinen ©dfjetterljaufen errichtet, ber luftig

2BalIot$, «tn ©onbetUnfl. 15

IV
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empor bura) bie SBcIt flatfcrn foll, fobalb 31)r mir

ben metnigen in SBranb geftccft
—

•

„28a$ ift ba$," fragte ber Stfdjof, beffen fette

ßüge fid) oerfinfterten.

„9ttd)tS, als ein SBuaV lächelte ber Sßrtnj, „tnbefj

birgt fein S^alt feltfame $inge. SÖenn es (£ud)

nämltd) nod) md)t befannt fein fottte, meid)' ftttenlofes

ßeben bie ®eiftltd)leit unferer Sage füljrt unb nrie fie

roett ef)er oerbrannt ju roerben oerbient, als baS arme

©obom — fo fönnt baS aus biefen SBIättern

lernen, bie ntd)ts als forgfam jufammengetragene

2öal)r$eit enthalten —

"

,,2öte —?" fuljr ©alotatt erfdjroden auf.

„3a," fefcte ber Sßrtnj feine SRebe fort, „tdj fjabe

burd) geheime Jhtnbfajafter in ©tabt unb ßanb, in

gamtlien unb SHöftern *Radf)forfdjungen aufteilen laffen

— baS Ergebnis mar überrafd)enb — §ier" er fd)lug

bei biefen Söorten auf baS SBud), „fielen an bie taufenb

tarnen oon Ijoljen $trd&enfürften Derjeid^net, bie fid)

bie fdjroerften löerbredjen !)aben ju ©Bulben fommen

laffen, gegen roeldje btejentgen ber ©tnmoljner ©o*

morraljs als Ijarmlofe SBelufttgungen erfdjetnen. 60*

balb Qfjr nun, (Shmnenj, mtdj oor ein 3nquifitionS*

r ^gertdjt ftcHt, rotrb bieS 95ua) burdj bie neue ®rftnbung

jx * :: tv^fa iber jßreffe oerotelföltigt, bie ©d&anbe ber SRadjfolger

©fjrtftt in aüt Sanbe tragen — unb i$ ftelje ©ucf) ba=

für — ba tdj aua) bie tarnen ber 3*uQen anführe unb

unnnberleglidje SBemeife erbringe — ber fettige Später

roirb aisbann auf feinem (Stuhle baS ©leidjgemtctit

ein roenig oerlieren — übrigens oerfdjmäljt es mein
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89u<f) audf) ntd&t, von ber geiftltdjen SJladjt ab unb $u

ein <3d)Iagftdjt auf bie ©ünben ber roeltlidjen 31t

roerfen — dürften, gelbljerrn, Sfttdjter unb (5tä)erE)ett$*

fjauptleute taugen in biefem SBuä) um bic flammen
her betben brenncnbcn ©täbte unb beroetfen ber 2öelt,

ba& mir uns gegenfeitig mit unferer fogenannten

„2Koral" gum Marren galten unb baß mir beffer

tfjun mürben, un$ &u Derlen, al$ un$ gegenfeitig

unfere halfen in ben Stugen oorju^atten —

"

©aloiati §atte biefen mit madjfenbem gorn Ijer*

üorgefcf)leuberten SEBorten, mit roaa)fenbem (Sntfefcen

gelaufdjt. Hm ©djtufc berfelben roanfte er, auf feine

2ftöndje geftüfct, etligft baoon, o^ne trgenb ©troa$ gu

entgegnen.

,,3ä) fürd)te, müßt @ud) jefct um fo meljr

in 8ltt}t nefjmen, gnäbigfter £err, w
fagte ®abbi, al$

bte übrigen ßünftler bem^rinjen ju feinem „Sriumplje"

gratulierten.

„$)a fannft $)u SRedjt Ijaben," erroiberte ifjm ®to*

tmnni, „man mirb mtcfj nun im ©ttUen unb ®e*

fjetmen befto ftfjftmmer verfolgen —

"

„@uer SSerteibigungSmittel ift jubem fein be*

fonberS nobles," fut)r ©abbt fort.

„^aä gebe idj p," meinte ber Sßrtna, „aber bie

Slrt, mie man mid) angreift, ift audj feine eble —

"

®abbi oerftel hierauf toieber in feine frühere

©djmetgfamfeit, bie feinen ©önner mit tieffter 23 e*

forgnts erfüllte. — ©inige Sage barauf jerftörte ber

junge ßünftler feinen ©entuS be3 felbftgeroä^Iten

£obe$ eigenpnbtg, fobaß nur nod) S3rua)ftüde unb
15*
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krümmer oon bemfelben übrig biteben. (£r befanb

ftd) m äl)renb btefer 3^ftötung, rote in etnem Suftanb

büfterer [Käfer ei. WS er fein Söer! beenbet, fanb iljn

ber ^ring mitten unter ben Krümmern ftfcenb, in

©d)roetf$ gebabet, ben ßopf auf bie nod) bebenben

gäufte geftüfct, ben blutunterlaufenen SBlicE auf bie

©tetne geheftet.

w9lia3," rief ©iooannt, „ber rafenbe 9lja$ unter

ben ßeidjen ber §tngemorbeten §eerbe — u

9hm begann ber $ünftler heftig ju meinen, ©r

bereute feine rafd)e %$at aufs Seb^aftefte unb es tjättc

nid)t r>iel gefehlt, fo mürbe er aud) wie 2ljaS burtf)

©elbftmorb geenbigt $aben. ©ein SBefdjüfcer §telt tl)n

nur mit Sftülje baoon aurüdt, bas SöetI, mit bem er

bas Shtnfttoert gerfcftfagen, gegen ftd} felbft ju menben.

„Sebenfe," rief t$m fein ©önner &u, „bafc $ein

ßeib ein roett größere« Jhmftroerf ift, oon beffen $er*

ftörung $)u bem großen SHinftler roirft einft Sftedfjen*

fd)aft ablegen müffen —

"

„Genien mir nid)t meljr an bie ©adje," entgegnete

ber ßünftler unb r> erfiel nun in eine § eiterfeit, bie

benfelben tranffjaften ©tempel trug, mte t>orl)er feine

Xraurtgfett.

*

$)er alte #er$og Ijatte in einem Unfall oon Sfteue,

feiner 3ugenbfünben gebenfenb, SInftog an mehreren

©emälben beS $omS, beS ©djloffeS unb an oerfd)te*

benen ©tatuen beS ©djloßgartenS genommen. @r

Ijatte ben 33efel)l erteilt, biefe iljn aüjufe^r an feine
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lebenSlufttgen £age erinnernben nadtm ©teilen ber

©emälbe 31t übermalen unb bie (Statuen ber fetteren

#etbengötter unb fecfen ©ötttnnen tetlmeife $u 3er*

frören, ober fte bod) in djrtftlidjem ©inn umänbern

5U laffen. (Sttooannt mar über bte 3ftafjregel, aB
ihmftbegeifterter, empört, et nadj jener Um*
arbettung ben ©djloßgarten &efuä)te, ftöhnte er ge*

rabegu auf, als er feine ßtebltnge in gute Triften

oerroanbelt r»or ftd) fal).

w3ft e3 erhört," rief er, nrie immer, roenn er in

3orn geriet, eigentümlich fdjlucfenbe Kehllaute au&»

ftofcenb unb oft feltfame unbeholfene, finblidje Ringer*

bemegungen auSfüfjrenb, „ift es erhört, bafc ein ita*

lientfdjer gürft ben Ihmftftnn fo nmnberftcf) oerquicft

mit Religion unb 9*eue? tf

®abbt erinnerte iljn baran, baß ber $apft ja

gerabe fo mit ben SBÜbern 2ftid)el4lngeIo$ oerfahren

moECte. ©tooannt burdjettte rafd) bie ©artenanlagen,

oor ©cfjreclen unb (Smtrüftung faum fidj umjufehen p tj
f5etrauenb,fuchteerfeinenSSaterauf,benerinfetner©arbe^ / j
robe fanb unb machte bann bem ftd) eben oon feinen

SBufjübungen ©rholenben heftige JöorfteUungen. $er#er*

gog, fid; in feinen Seffel fefcenb, fprang 00m %fyma
gleich ab, ergriff fein ©rbauungSbud) unb fagte un*

n>tHig: @he $u toetterrebeft, lege juoor einen fauberen

srnjug an, fefee ein neues S3arett auf — bann fomme

toteber ..."

$er $rinj, ber aHjuroenig auf berartige äußere

Umleiten §iclt unb mtrttid) jumeilen nad)läffig ge*

fleibet ging, ftanb oerblüfft.
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„SBemt man Shtnftroerte oerteibtgt," fefetc ©igt£*

monbo §tngu, „muß man fidj guoor felbft ein roenig

gum $unftmer! Quälten — $>u läufft aber oft §erum,

fdjmufeiger al§ ftein ©taHfne<f)t, in Kleibern, älter,

als fceine Götter —

*

©iooannt ladete bitter.

„3a nun, lieber SSater," fagte er, „ba§ fieben ift

furg — ba3 meine ift oießeidjt gang befonberS furg

— nrie Diel Seit verliert man nid)t täglidj burrf)

SBafajen, dämmen, Slngieljen — gubem — roarum

fotl idj mia) pufcen? ©oll idj, ber id), ging e§ nad) bem

Söunfct) meiner geinbe, längft im £otlf)aufe ober im

©efängniffe Jujjje^ moljl gletf^T)ar^ mein

SBarett mit neuen gebem gu fcfjmüden? 2)a oerroenbe

itf), bie mir fo furg gugemeffene Seit lieber bagu,

meinen ®eift neu gu beflügeln — unb ftatt ber

©ajnäbel meiner ©cfjulje, fucfje idj oielmefjr meinen

38 orten #acfen, £ärte unb ©djärfe gu ©erleiden —

"

hierauf ftürmte er in feiner fdjroerfälltg bleiben*

fdjaftlidjen SBeife au§ bem gimmer. — Um feinen

S3ater unb bie ®eiftlicf)feit gu ärgern, lieg er einige

£age fpäter oor ber 3upüerftatue feine« <5d)üfcltng$

einen fteinernen TOar errieten. SllSbann lub er bie

nodp am #of roeilenbe ßünftlerfolonie ein unb gegen

Slbenb, als bie ©onne fid) anfd)icfte in§ 3Jteer gu

fteigen, mußte bie fleine (Sdjar in altrömifrfjen Sogen

gefüllt, bem SBtlbniS be3 ©ötteroater« t$re Anbetung

barbringen, mä^renb ber Elitär eine gragtöfe SBei^-

raudjfäule um bie URarmorftirne beS ®otte$ roob./$)er

Sljronfolger mar entgüdt unb glaubte fi<§ in» ba§
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©omertfd&e 3*ttalter perfekt, als unter ben fefjn*

füdjtigen Älängen eines von ihm felbft gebtehteten

^rjmnuS, etraa sehn Jungfrauen unb ebenfootel 3üng*

linge einen feierlichen %anz um bie 8tatue ausführten,

inbem fie ßorbeerameige, btefelben erft graziös um bie

^äupter fdjnwtgenb, in bie ©tut beS SlltarS marfen.

28ie, als oerftänbe er, um ma$ eS ftdj hier h^nbelte,

läd)elte ber menfdjenfreunblia^e 2Jlarmorgott auf bie

frtfa)e Jugenbfajar f)trah. $er ^ort^ont brüdte feine

finfenbe ©onne, urie ein glüljenbeS 3)iabem bem auf*

fdjauernben Sfteer auf bie meinen <5d)aumlodCen unb

fügte — alter Seiten gebenfenb — bem roethraua>

umhüllten 2Rarmor$euS bie ©ttrne, fo baß in ihrer

©lätte Sßurpurfunfen jueften.

211s man ftdj bann im 5lngefid)t beS SfteereS &um

heiteren Sttahl ntebergefe&t §atte, leitete ber <ßrin§

maS er fo gern that, baS ©efprädj auf höhere 2ttenfa>

hettsfragen. 33on mettem fyxixbex flimmerten aus

bem ©ebüfd) beS ©artenS allerlei Hutten unb geift*

liehe ©eroänber.

„$aS wirb bie ba brüben ärgern/' fagte ber

$rtn$ mit einer ©eberbe auf bie oerftohlenjufchauenben

Sßrtefter.

w5ßieHei(ht ntdjt einmal fo fehr, als 3h* glaubt,

gnäbiger ©err," bemerlte einer ber ßünftler.

„2öarum? M

„SRun, ber alte Jupiter rotrb ber SHrdje nid)t mehr

gefährlich/' meinte berSRaler, „hättet 3hr einen neueren

flefcer oerherrltdjt, bas mürbe böferes 93lut gemalt

haben — H
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„®aS mag fein," entgegnete bei $rtnj, „aber in

. btefem alten ©otte, oere^ren mir etgentltd) bte 3bee

I be§ gortfdjritts — unb jebet ed)te gortfe^ritt ift

j
flefceret

—

-

GHner ber $lnroefenben bemettte: $>te alten Reiben*

prtefter hätten übrigens ben 3te*ifd)ritt audj nid)t

geliebt. ®r erinnerte an SßrometljeuS.

2Ran fpraä) nun über oerfdjtebene neue rotffen*

fd)aftlid)e ©ntbeefungen unb ©rftnbungen.

„(SHgentltd) fOtiten," meinte ber ^ßrinj, „bie Pfaffen

bergletdjen (Srftnbungen, bie bod) fämtlid) oom Teufel

fommen, gänsltd) ignorieren — wir feljen aber, baft

fie im Gegenteil raf<§ bei ber $anb ftnb, bie @r*

rungenfdjaften, ber iljnen fo oerfjaftten äöiffenfdjaften

r
jum eigenen Saugen gletd) $u oerroenben — fie^brutfen

{
.v^y.4WAi?unb laffen tljre ftetnbe jnjtj^uloer^wf^iegen —

I übHgeltf7n
,

cPe""er ffrigü^ „iffli^iTbebauern , baß

bie Söeltregierung bte djrtftltd)en Offenbarungen ntdjt

burd) bebeutenbe
f auf ber #ö!)e t^rer Seit fteljenbe

©elfter in bie Söelt treten lieft — fonbern, baß ber

©(fjöpfer, auffaHenber Söetfe, biefe Offenbarungen ben

Söeg burd) bie Stöpfe einfacher #anbroer!er nehmen

lieft — rote otel roeiter mären mir, roenn uns etroa

ein <3o!rate$, ein ©enetfa, ein Julian ober Wlaxl 9Iurel

baS SKeue Xeftament oerfünbet §ätte — u

(Einige roarfen nun baaroifdjen: ntdjt nur bie

SHrd)e, aud) ber (Staat ftämme ftd) ber Jöereblung,

bem tJortfd)ritt ber 2ttenfd)ljeü entgegen — 2ftacd)ta*

vtüi beute ba$ audj rool)l an.

„$as ift richtig," oerfefcte ber sßrin$, „bte föegte*
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rungen fönnen unb bürfen bcn gortfd&ritt ber 3Jlenfa>

Ijeit nta)t befdjleunigen — fte müffcn — iljr elenbe«

Material fennenb — ! immer am [ftüdfdjrttt arbeiten,

liefet #reb«gang roirb aber baburd) bodj roteber gum

3?ortfd)rttt, baß ber gfußboben, auf bem ber $reb«

fdjreltet, ftdj oljne beffen SBtffen unb Söitlen langfam

oon felbft oormärt« beroegt —

"

2)te ©lut be« 5lltar« mar aHmäljltdj erftorben,

bie ©onne mar in« 9Jleer gefunfen, ba« letfe raufa^enb

an« bunfelnbe Ufer fd)lug. (Stobbt madfjte bie fleine

JBerfammlung aufmerffam auf bie §atberlofdjene

Slltarflamme, bie in mattglüljenben Umriffen bie er*

Ijabenen güge be« ©otte« au« ber ÜRadjt Ijeroor*

treten lieg.

„Sefct follte/' rief ber $rinj begetftert, „Status

au« bem 2fteere«fd)aum an« Ufer fteigen — ba« märe

bie redete ©tunbe — "

ßaum Ijatte er geenbet, fo flog ein großer (stein

oon ber 9hd)tung be« ©arten« herüber, gut gezielt,

mitten in bie nodfj glimmenben Äoftfen be« SUtar«

unb jerftreute beffen Sfanlen.

„2öa« ift ba«? w
rief ©abbt ftd) ring« umbltdenb.

©letdj barauf flogen au« berfelben fötdjtung noäj

mehrere ©teine, einige trafen ben SJtarmorgott, anbere

bie ßöpfe unb ©djultern ber JBerfammelten. Sflan

er$ob fta) beftürat.

„Slfja!" fagte ber Sßrtnä, „fo mad&t fia) ber #aß

unferer geinbe bemerlbar — ba fte ntd)t fä^tg ftnb,

ba« (Sa^öne ju genießen — moUen fie '« jerftören,

um aud) Slnberen ben ©enuß baran ju oerberben —
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äftan fafj im 5)unlel bcr ©ebüfdje allerlei fdfjmarje

©eftalten auftauten. Um ntcf)t mit btefen büfteren

©efeHen in ©trett geraten, &telt e$ bie Heine

©djar für beffer ftd> ju entfernen.

„0, mie t(§ immer meljr ba§u fomme bie Hflenfdjen

ju aerad&ten," fagte ber Sßrtns, roä^renb er bie SBer*

fammelten entließ, — „meine 83erad)tung ift fo groß,

baß td) fte gar ntd^t einmal in Söorte faffen mag —
ba§ SluSfpredjen berfelben mürbe bie ©mpflnbung fdjon

abfäxoätyn unb fie roieber ber&dfjtung annähern—"
„$>aS ift nic§t c$riftli<$," läd&elte ©abbt, „3&r

föntet ben 9ftenfd)en oerjetfjen —

*

3)er $rin& fann cor ji<$ nieber, ben $opf ein

roenig fd&tef Ijaltenb, nrie baS feine SIrt mar.

„Uhtn gut/' fagte er bann Ijöljnifd), „td& ber$eil)e

ifjnen audj — aus $erad)tung —

"

*

Sin einem ber folgenben Slbenbe Ijatte ber C£r&*

prinj roieber einmal eine feltfame SluSeinanberfefcung

mit feinem Söater. $te #ofgefeHfd()aft faß in ber

fdjönen auf ben ©arten §tnauS offenen (Säulenhalle.

®in großer ßronleudfjter Ijielt prunfenb auf golbenen

Firmen roofjl breißig fladfernbe bergen über bie ßöpfe

ber (Mabenen, beren bunte ©eibengemänber, ©ammet*

mämfe unb SBarette bie glammen, roie mit einem

fprüljenben glifcernben ßtdjttljau überriefelten, roä^renb

burc§ bie ©äulen bie roarme, fammetmeidje SRad)t

herein lauf(§te mit taufenb 93lättero£ren unb taufenb
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©ternenaugen. 3)er alte #er$og £örte nur nodf) mit

falbem £)I)r auf bic 3)tfputation jmeier #umaniften,

bie in iljren langen, bunfeln ©emänbern, lorbeer*

gefdfjmüdt, in ber 90htte ber #aHe, hinter t^ren

$atl)ebem ftanben unb fid) gegenfetttg mit Injurien

Bewarfen. $er ©ine berfelben mar außergemöljnlid)

mager unb oerteibigte bie ßeljren eines neuen Um*
ftür$ler$, Samens ßutjjer, beffen (MfteSbUfee aUmä-

lig über bie 5llpen herüber in bie ttaltenifdfje ©tief*

tuft gebrungen maren; ber Slnbere, ein ungemöl)nlidf)

btdter £err, fdjrie mütenb baamtfdfjen: — tiefer fefeer*

Ijafte 2ftöndj uerbiene ba$ ©djtcffat ©aoonarotaS

!

§tl$ eine *ßaufe eingetreten mar, roenbete ftdfj ber

93ifdf)of ©alotatt an ben ©rbpringen, mit ber fjrage

ma$ ©r! von bem neuen beutfdjen Ätrd&enlidjt $alte?

S)er ©rbprinj lächelte trontfdf).

„2Jhr lommen biefe firdf)ltcf)en ©tretttgfeiten un*

fagbar finbtfd& vor," fagte er leife, „benn — i!)r matfjt

eudfj bamit bod) ntd&t meifc, ibag tljr edfjte! Triften

feib —

"

„2öa$?" fuljr ber ^erjog auf, „mir finb feine

«Stiften?"

„$)urd)au$ nidfjt," ladete ©iouanni Ijämifd) oor

fief) $tn, „benn für ben ©Triften giebt es fein p^ereS

SBorbilb al$ ßljriftuS, bem mir in allen fingen nad&*

ftreben follen. äöofjtn mürbe aber bie 3ftenf<f)I)eit

fommen, menn mir mtrfltdj) alle genau ben Sebent

manbel <£I)rtftt befolgen unb feine Seiten ftreng inne

galten moöten? gragt eudfj felbft. — $er gan$e

©taat mürbe aus ben gugen gefjen — ©olbaten bürfte
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es unter feinen Umftänben meljr geben — eigentlich

audj feine SRtdjter unb Steuern meljr — bie ©efeH*

fd)aft mürbe fidj auflbfen — ßunft unb Sötffenfdjaft,

lüdcfje ©fjriftuS oerabfdjeute, gingen gu ©runb unb

wir hätten ein fjaltlofeS ©efd)led)t oon atlmälicj

immer tiefer herunter ftnfenben Träumern, ftatt tljat*

fräfttg fcormärts ftrebenber (Schieffalsbefämpfer —

"

$er ^erjog, ber ba£ mit ber Söelt verfallene ©e*

müt feinet ©oljnS ntdjt oerftanb, runzelte mit trüber

äftiene bie @tim. ©altuatt, ber ftdj innerlich ärgerte,

fefete äufjerttd) eine moljlmoHenbe SJciene auf.

„SBir Ijaben uns," begütigte er, „nur an (£l)rtfti

Sßorte, ntd)t an feinen ßebenSmanbel ju galten — u

$)en Sßrinjen erfaßte fein bämonifdjer §a% gegen

bie ßefjren ber ©etftlid)en.

w$aS tft ©opljifteret, mein werter S3tfd)of," rief

er heftig, „Qljr mißt fo gut, als id), baß bie Xfyatm

(£fjriftt von feinen SSerfen ntdjt gu trennen finb —
baß, mer feinen ße^jren folgt, aud) feinem SBanbel

folgen muß, min er fein <5d>tn*(£l}rtft bleiben . .
*

$er Stfdjof fpielte entrüftet mit bem ©aum feines

(^txoanH unb Ijüftelte neroös cor fid) $tn: ,,©o, fo

— mir finb alfo ©d^ein^^riften?"

„$er neue [Reformator, * fufjr ber Sßrinj fort

„eifert groar, mie i<f) Ijöre, gegen ben und)rtftlid>n

ßeben§rc> anbei ber (Mftltd^en — aber er merft moljl

fdjmerlid), baß er fitf) uon ben ßeljren feines StorbtlbS

nur befto weiter entfernt, Je metjr er baS föedjt ber

freien gorfdjung betont — ! 3) er ebte Sflenfdjen*

fo$n 5at niäjt geforfdjt — gu ma§ aud&? (Sr mußte
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ja SlHeS! — tt)m löfte bie ßiebe lädjelnb alle ttätfel

ber Söelt —

"

$113 ben ©pred)er ein begetfterter S3Iicf au5

(SmtliaS frönen Slugen belohnte, ftanb er auf, fd)rttt

ju ber amtfdjen ben (Säulen ragenben SBüfte beS 3eu3,

umarmte fte unb brüefte einen $htß auf tfjre falte

Sftarmorftirn.

„3um ©lütf," rief er babet, „aum 3öo$le bes

3?ortfd)ritt$ ift ja unfere (Seele immer bie liebe alte

#etbtn geblieben, bie im ©rillen nod) um bie flam*

menben Elitäre ber (3d)önljett unb 2Kenfd)ltd)fett i|re

fxci^eitled)aenben Xänje aufführt —

"

§lu3 ber 3Jtttte ber (SefeHftfaft, fjerauS ertönte

23etfafl$gemurmel unb fogar DerjagteS $änbeflatfd)en,

ba$ aber fofort burd) ein unnrilligeS ®eaifd)el unter*

brüdt mürbe.

hierauf oerlteß ber Sßrtna bie #aHe, roä^renb ifjm

mehrere feiner (Sd)üfcltnge in bie üftadjt $tnau$ folgten.

„W),
u

fagte er, fid) beljnenb, „Ijter ift mir« monier

in ber freien ÜRatur, als ba brinnen bei biefen Dogmen*

erfinbern — §ord)! leljrt fid) rooljl bie SRaä)tigaH, bie

bort fo feljnfüdjttg flötet, an ftrifcftnbtge attoralgefefee?"

fefcte er mit tomtfd)er paftoraler ©ntrüftung ^inju.

„3)enn eben bie Reiben, bie ba« (SJefefc ntcfjt $aben,"

girierte ©abbt bie ^eilige (Sdjrtft, Jinb jid) felbft ein

©efefe
—

"

©tooannt falj fid) nad) feinem greunbe um.

„$>u rjaft red)t," bemerfte er, „ba$ (5§rtftentum

Ijaßt bie Sftaturgefefce — aber biefe geben tljm ben
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§a{$ fe§t undjrtftltd) gurücl — bie SBtffenfchaft ber

ftatur ift bcr eigentliche SIntichrift
—

"

$ie fletne ©char fd&ritt weiter, in allerlei intet*

effante ©efpräche vertieft. Sftach längerem Spaziergang

burch bie (Härten war man ba ange!ommen, wo eine

von Linien unb (Sppreffen gefrönte ßanbgunge in bas

afteer hinausragte, Seife im 9ttonbglang raufcfjenb,

fchlummerte bie öbe SSafferwüfte wie eine fefte,

metaHtfche SUlaffe; nur wo ber Sttonb eine breite ©olb*

ftrafee über btefen ftnfteren bilden gofe, gitterten unb

wimmelten bie Sßellen, als fudje bort eine (Schar gol*

bener 9lmeifen nach verborgenen (Schäften.

Rechts Robert [ich bie 2Rafte bes #afenS, wie ein

feines ©efpinnft oom grünlichen Stachthimmel ab; man

fah biefe SOtafte famt bem gangen #afen burch ben

halbverfallenen SßortifuS eines antifen Tempels, ber

einen prächtigen, oon (Schltnggewäcfjfen umfponnenen

Gahmen bilbete.

„güramhr," fagte ber ^ring lädjelnb, „bte 9tatur

— bie oom ©^riftentum fo bitter gehajjte — ift herrlid),

— aber ihr ©tnbruet wirb gefteigert burch bie ftunft

— hört, ich Such eine Meine Überrafdjung bereitet.
u

(Sr wtntte mit bem Safcfjentuch nach bem ger*

fatlenen Xempel hinüber — fogletd) begann aus ben

(Sebüfdjen beS Ufers ein wtlber ®efang, ber fleh wty*
unb mehr nach btz (See gu entfernte. @S waren bie

(Stangen beS „befreiten 3erufalem\ bie oon gifchern

vorgetragen, oon anberen weit brausen auf bem Sfteere

fchmimmenben beantwortet mürben unb bie ben (Sin*

bruef h^toorbrachten, als bellage eine einfame im un*
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enblidjen üfleer verlorene ©eele ben Untergang exm§

großen, frönen £elbengeitalters.

„O greunbe," roenbete ftdfj ber $rtn$ ber Keinen,

anbäd&ttg laufd&enben ©djar, „roelfye Gbemalt fd^Iäft

bod) in ben edjten ftunftgenüffen — fefj' i<$ ntcfjt

$$ränen in (Suren Slugen? könnten nrir ntdjt aus

bem ($efü§I, ba£ uns beim Sln^bren fdjöner »erfe,

füger %'öne bie ©eele bis $ur Sluflöfung beraufd)t,

roeit fidjrer ben ©d&luß jtef)en, baß es auger biefer

2öelt nod) eine überirbifdje giebt — als aus ben »er*

fjeißungen o§ne SBeroeiS, ben bie [Religion uns bietet?

(SHner ber ©eleljrten roenbete ein, bie Äunft „be*

roetfe" ja aud) ntd)ts.

w$te SBtfTenfdjaft", fu$r ber *prtn$ fort, „roitt

freilid) beroeifen — aber roaS finb alle biefe »er*

nunftfdjlüffe, bie ftets nadj fünfzig Rafyxtn urieber um*

geftoßen werben, gegen ein einjigeS ed)teS ©efü^I — ?

gegen beul SBunber, baS ein fdjöneS ßieb in unferer

eignen SBruft erfd)Iteßt? 5lHe SSeroetfe beroetfen nur,

baß nur bie (Smtpftnbung unb bie 9lnf<$auung über*

jeugt —

"

911$ ftd) ber $rtnj tief ergriffen auf einen ber

umljerltegenben antifen ©äutentrümmer fefete, trat

©abbi ju tl)m §eran. „O gnäbigfter #err," fagte er,

„wenn 3#r bod) biefe eblen ®efüfjle, ftatt fie in ftunft*

genüffen ju oergeuben — in Saaten umfefcen

wolltet —u

„Sfl&a! — fommft $u roteber bannt?" fragte ber

®etabette.
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„®ebt biefcn 10 ©ändern ba braußen", fuijr

®abbt fort, „ftatt bcr 9ttanbolinen $otd)e in bie

#änbe — unb fie nehmen ©udf) bic gange nod& oer*

fammclte #ofgefelIfdE)aft gefangen u
^Beifälliges

©emurmel burd&ltef bie fleine JBerfammlung.

„tiefer ©ebanfe roa're ber ©rroägung roert," rief

SUberto, ber flafteöan, lebtjaft, „in ©taatSangelegen»

Reiten bewirft oft eine plöfeltd)e rafa> größere

$)tnge, als bie forgfälttgfte Überregung — wenn Qför

@ud) an bie ©ptfce oon gefjn fräftigen gtfdfjern fteüt,

reißt 3*jr bie noa) Söanfelftnnigen mit fort — ba§

Sßlö&ltd&e ber Xljat, ba« Überrafd&enbe rotrb ben Erfolg

bringen — *

$er S^ronfolger war aufgeftanben.

„(Sr ift bafjin — , unroteberbring lidf) — u murmelte

er, ben $opf ftnfen laffenb.

„SBer?" fragte ®abbi erftaunt, „roer ift baf)tn?"

„O, o!" ftöljnte ber $rtna, „id& Ijatte einen fo

frönen ®ebanfen — 3$r — mit (Surem polttifd&en

®ef<f)roäfc f)abt mir iljn oerfdfjeudfjt — ! (Sebanfen finb

rote $arte IBIumenfetme, bie über ber raupen ©cfjotle

i§r buftigeS £aupt ergeben — ein grober $rttt —
unb jie finb oerfd)üttet — für immer "

„Über roaS §abt nad)gebad&t?" fragte einer

ber Shinftler.

,,3d) badete/' erroiberte ©iooanni gögernb, ,,td)

bebaute, baß bie Ihmft eine burdf) unfern (Mft fjtn*

burajgegangene Statur ift — alfo r>ermenfd&Iicr)te

Statur? . . . 2Ba£ ift nun, überlegte idf) roeiter: ber
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9ftenfcf)engetfi, wenn er butdj ben SSeltgetft f)tnburd>

gegangen tft?"

„@S tft junt #er$metfeln," rief ©abbt $änbe*

rtngenb, „mit folä; nufclofen fragen certänbelt 3fjr

(Sure foftbare Seit? O, o! @u<$ ift nt$t $u Reifen,"

fe&te er faft metnenb §tn&u unb eilte, bie #änbe oor'S

©eftdjt brüdenb, baoon, in bie *Raä)t §tnauS.

$er Sßrtna faf) tijm beftürjt nadfj.

„galtet i$n surücf," fagte er ju feinen greunben,

„füljrt tl)n aurücf — man muß if)n beljanbeln roie

einen lieben $ranfen*

Alberto flüfterte einem ber ßünftler ins Oljr:

„@r felbft fd&etnt mir ber ßranle fein — "

$er Slngerebete entgegnete: „9Jttr fdfjetnt er eine

Slrt von ©enie ju fein, fo etroa rote es Eaffo mar—

*

$er gelehrte SSaftnto, ber biefe Sßljrafe gehört,

menbete ftä) um.

„$a fönntet 3§r redfjt $aben, M
ftüfterte er, ni$

Ijalte baS ©ente für eine (SntmtcIlungSl)emmung —
unfer gnäbigfter $err ift gemiffermaßen: ein ftinb —?"

3m SBeiterfdjreiten ftritten nun bie gelehrten

#umantften über ben ^Begriff beS ©entalen! 2tuS*

fprüdje ber Eliten unb SReuen mürben ins treffen ge*

fü^rt, fo baß fajlteßltd) auä; ©iooanni aufmerffam

auf biefe Unterhaltung rourbe. @r lädöelte, als er

merfte, baß er felbft baS £§ema biefeS (Streites bilbete.

Um bie gelehrten Herren ein menig an ber Sftafe §erum

ju führen, tljat er nun mehrere feltfame $JuSfprüdje,

bei melden ftcf) ntcfjts rerf)t benlen ließ unb fragte fie, ob

baS bie ©etfteSbltfce eines ©enieS feien — ? maS einige

©allot$, fctn ©onbetltaa. 16
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ber Herren betätigten, (so fagte er einmal, ftd) oor

ben fptfcftnbigen <$rammati!er £ribolo guoenale f)tn=

pflanjenb:

„(seltfam— bie ©enteS madjen oft mefjr ben ©in*

brudt oon Summen, als bie Summen — rote?" @tn

anbermat, als von einem Sftetdjen bie föebe mar, ber

baS „föedjt" gebeugt: „$aS ©olb ift bod) ber größte

5lnard)tft —" AIS oon einem großen <sd)rotnbler ge=

fprodjen rourbe, ber in Sfttmtni §unberte oon {Jamilien

um ©ab' unb ®ut gebraut, meinte er: „SDtan lann es

ben 90lenfd)en eigentlid) nidjt fo gar übel nehmen,

roenn fie fid) gegenfettig betrügen — §tntergel)t unb

betrügt fie bod) baS ©djtcffal tägttd) — !" $)te ®e*

lehrten mußten nidjt, ob er baS ernft meinte, ober ob

er fdjerje. AIS man i§n barum befragte, fagte er

lad)enb: „3dj fann eud) mit nod) meljr fo fdjönen

Äußerungen bienen, roaS fagt 3f)r 5. 93. ju folgenber:

S3t$ jefet f)aben alle gefdjetbten 3been ben Summen
nur baburd) genügt — baß man fie milber beurteilt

f>at — !?"

„®ure Söemerfungen," fagte Alberto, „beuten auf

eine tiefe 9ftenf$enoeradjtung —" ©iooanni uerjog

bie SKunbminfel unb Ijob bie Augenbrauen farfaftifdj:

„derjenige uerbient aHerbingS meine grünbltdje

S3erad)tung, ber bie äftenfdjen aaltet," ladjte er, einen

abfa)iebnefjmenben ©lief auf baS äfteer roerfenb.

„Aber roaS fdjroafcen mir ba unb ftreiten," rief

er begeiftert, auf baS 9fteer beutenb, „ein foldjer An*

blief bewirft, baß tdj ©ott oer$eil)e, baß er mtd) unb

<£ud) erfd)affen E)at — !"
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gmtfdfjen ftnfteren (Snpreffenroipfeln fjtnbur<$

flimmerte fmaragbgrün, rate burdfjgetftigt, ein ®tü<f*

djen 2Reer, in ba$ eben bie große 9ttonbfdf)etbe golb*

fc^auernb Ijtnabftteg.

„@el)t, feljt, fagte ber $rin$, „baS ift ba$ leudfj*

tenbe Xljor, baS aus ber trbifd&en gtnfternis ins

SenfeitS fü^rt— in bie Söelt £omer3 unb $iato$ — !"

®r mar inbeffen feljr unjufrxeben mit feiner

feurigen ®etfteSoerfaffung — gerabe roetl er im 9lugen*

bltd ftd) bemühte, geiftretdfj p erfd&einen, fiel iljm

abfohlt ntd&ts (SJefttjeibteS ein. (5hr ärgerte fidE) über

ba$ ©rgmungene, inhaltsleere feiner SBemerfungen

unb jog ft<§ früfföettig in feine ®emädf)er gurücf.

* *
*

3fran$e3fa Ijatte fd&on mehrereMd&te Ijtnbura) faum

gefcfjlafen. Sener ©ebanfe, ber ftdfj fcfjon einmal — an*

geregt buref) eine SRooeHe 83occaccto§, an fie fjeran*

gefdjlta^en, oerfolgte fie mit franff)after S3eftänbigfeit.

©o lang il)r ©atte lebte, mar fie nid&t me^r aU eine

(befangene, bie tl)re fdfjönften ßebenSja^re in einem

golbenen $äftg oertrauern mußte, ©ie mußte, baß

fie fdfjän mar — foHten biefe Steige unbenufct oer*

fümmern? #atte fie nid&t bie Sßfliäjt, einen 2Rann

glücflta) ju matten mit biefer iljr oon (Stott bodfj nia)t

bloß $um 93etrad)ten oerlieljenen ©d)ön§eit? ©o
grübelte fie fjeute $in unb fjer in ber ©infamfeit tljres

näd&ttgen Sägers. $te ßiffen mürben i§r gu Ijeiß,

fie ftreifte bie $ec!e &urüd unb fud&te für ifjre brennen*

16*
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ben ©lieber ©rqutctung im 9ladjtljau<f), ber ftd) fdjeu wie

ein $)ieb burd) bte offene £$ür ber Silicate §crcinfc§Iic§

unb if)re fcfjroetßgebabeten Sßangen unb 9lrme belecfte.

(Sie malte ftd), mäljrenb fie &um äftonb aufblidfte, aus

— mte bas wäre, menn nun i§r ©atte an bte Sljür

pocfjte, einträte - maS fie bann tljun mürbe! %a
•-- fie mürbe tljm üer$etfjen, benn fie mufjte fidj ge*

fielen, bafc gerabe feine ßälte fie feffelte — in ge*

lütffem ©tnn liebte fie ifjn fogar, benn oieles an iljm

imponierte ifjrem launtfdjen ©emüt. $ann aber,

menn fie an fein l)ö!)nifdE)e£ äöefen badete, jldj baran

erinnerte, nrie er in jener Sftadjt t§re Eingebung

gurüdgeroiefen, iljren ßtebretj oeraä)tet — nein! fo

etmaS lann fein Söeib oerjei^en — ! ©te mälzte ftd)

ftöijnenb in ben ßtffen. #ord)! 3efet pochte es leife

an ber $l)üre. ©ie er!)ob fid) t»om Reißen ßager unb

Iaufd)te. ©te mußte red)t gut, mer ba pod)te. SBar

fie bod) ben oerfterften Prüfungen tljrer ©d)önl)ett,

bie if)r aus *ßaotoS klugen entgegenleudjteten, entgegen^

gefommen. ©eftern an ber £eraogltd)en $afel !)atte

er leife gefragt, ob er fie nid)t einmal „allein"

fpredjen fönne. ©ie Ijatte ifjm biefe Bitte errbtenb

abgefdjlagen. „Sößenn td) aber ju 5£)ir fomme?" §atte

er gefragt. ,,3d} merbe nidjt öffnen, Ijatte fie ent*

gegnet. „$)arf td) ben SBerfud) magen?" „Um Sittel

in ber Söelt nid)t —

"

Sftun Ijatte er ben JBerfud) bod) gemacht. ®r

ftanb oor ber %fyüxt unb il)r roarS, als ob fie feinen

#ergfd&lag oerne^men fönnte, bem ber irrige entgegen*

potf)te. $er 2ttonb bliefte buraj bidjteS ßorbeergebüfd)
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ins (Semach — gerabe über feiner glänjenben (Stoib*

fttme fchroebte ein grajiöfer ßorbeersroeig, ihn gleia>

fam jum Sßoeten frönenb. ©r oertfetrie benn auch

mit ber blaufilbernen ^ßoefie feinet eroigen 2lntltfceS

bie ©upreffenrotpfel, bte nrie neugierig ihre $fte $um
TOan ^eraufreeften imb in ba§ tepptd&belegte (Schlaf*

gemach lugten. Nochmals ^aEte baS begehrliche

$o<hen in bie monbtrun!ne ©rille beS (SemachS . . .

am bronzenen Türgriff brütfte uorftdjtig eine fiegS*

gewohnte #anb —

!

grangesfa fyitlt, ftd^ emporfefeenb, ben 3ltem

äurüdt. (Sie münfehte aufs hetfcefte, bie %$1xx möchte

nachgeben unb fdt)recfte bodt) oor bem ©ebanfen jurücf

ber Räuber ihres griebenS fönne eintreten, öftres

grtebenS? (Sie mußte ft<h geftehen, baß ihre (Seele

längft &ur ©^ebred^erin geworben mar — ja ju nodt)

etroaS roeit (Schlimmerem! SJlun fdtjlüpfte fie behutfam

aus ben (Setbenpolftern, fd&lidt) auf bie Xf)üre &u unb

flüfterte: „SÖBenn $u fo lärmft, prt man uns — !"

„deshalb madje auf," tönte es gepreßt gurüd

ßangfam redte ftcfj tt)r nadter, jefet vom 2ftonb

mie in roeißen Sftarmor oerroanbelter Slrm, nach bem

Stiegel, gequält bltcfte fie surüct nach htm Sttonb*

geftcht, als eramrte fie einen 9tat oon ihm, ber fdfjon

fooiel füge ßtebeStrauer, fooiel Söunben, Xfyxäntn un*>

SBlut mit feinem tetlnahmlofen ßädfjeln oerflärt fyat

3hr njttr, als nidte er fdt)elmifch fchmunjelnb. 3n ber

%f)at fcfjob i^r beringter ginger leife ben Siegel roeg

— boch mie erbebte fie, als ftdfj mit pantherhafter

©efchmetbtgfett ber hübfdje Sßaolo beS Vorteils be*
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mäd)ttgte unb burd) bic ©palte fdfjtüpfte. „3$ banfe

$ir im Warnen ber JBenuS," ftammelte er unb mollte

mit irrem ßädjeln feine fdjöne ©a)roägerm an fidf)

preffen. (Sie trat einen ©djritt jurüd unb mehrte mit

ber £anb ab.

„(Glaube ntd)t, id) mürbe mta) $ir ergeben/'

flüfterte fie, „roenn $)ein ©ruber mir treu märe —
Ja — roenn er nur roentgftenS einen ritterlicheren

(£§aratter jeigte — aber fo mie er tft, tann ta) ifjn

nur oeradfjten — •

„(SJemiß," ermiberte er, „feine (Sijaralterlofigfett

entfä)ulbtgt $)eine Untreue —

"

„Steine Untreue ift bie einzige Sftadje, bie id) an

t§m nehmen fann," fuljr fie fort, „id) mar rein, mtlb

er Ijat meinen ©fjarafter in fein ©egenteil oermanbelt

jene üftadjt, ba er meine ßiebe aurütfftieß, §at mia)

oeränbert — id) fenne mtd) felbft ntdjt me§r —

"

$aolo begriff ntä)t, roa$ biefe Einleitung foHte.

,,3d) muß gefielen/ murmelte er medfjamfd), vfeine

©onberbarfeit uerroanbelt un£ alle I)ier am #of —
unb meeft ßeibenfd)aften in un£, bie mir oor^er ntdfjt

fannten — " ©ie ijatte fid) ifjm genähert. ©df)tteßltd)

erfaßte er i§re #anb, bie fie tljm überließ, bod) magte

er ntä)t meiter ju ge^en. S3eibe ftanben fo längere

3eit, vom SJtonb filbern überriefelt, unb blidtten burä)

bie offne 9lltantl)üre IjtnauS in ben zartblauen, buftig

hinter ber fä)önen Öanbfd&aft aufgefpannten 9la$U

Gimmel.

Sßlöfcltd) ergriff x$xantt$la ein gröfteln, ba« an*

ftedtenb auf Sßaolo überging.
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„@o rote er ift," lallte fte, „$alte tdj MleS unb

3ebe5 für erlaubt —

"

(Sr fal) fte an. ©te fjatte bie 9tugen gefdjloffen,

ein geheimer ©djauer friert tfjre Heroen gu burd)*

beben. $)ann Ijob er ben jroar frönen, aber a\x$*

brudslofen ßopf. (£3 roar tfjm, als follte er tfjre

§anb loSlaffen. ®r ließ fte auc§ Io3, fte falj i|n

fragenb an unb er ftretfte fte mtt einem freuen ©eiten*

blid. granjeSfa empfanb tnnerltd) btefen 931t cf rote

etn entfefctes Setaften iljrer geljeimften ©eelenregungen;

fte fdjlug fdjulbberoußt bte klugen gu SBoben. draußen

tn ben ßorbeerbüfd)en entfuhren etnem fdjlafenben

JBogel feltfame gartgtrrenbe %öne tm Traume.

„28aS rotllft $u bamtt fagen, 3ran$eS!a? w

flüfierte er.

„afltt ums?"

„MleS unb SJebeS §telteft $u für erlaubt . . .?"

©te rooHte „Sftein" fagen, aber etn innerer ßrantpf

jroang fie roeiter ju ge^en —

!

„3a — id) meine," ftotterte fte, „frage ®td)

felbft — oerbtent ©r'S f)ier im ßanbe au regieren?"

$te (Sgpreffenrotpfel raupten träumertfdj tm

£Rad)tljaud). 9iun ging granjeSfaS gröfteln auf $ao!o

nod) ftärfer über, er fing an fid&tbar ju gittern.

„$u roiUft fagen," fufjr er fort, „er fottte ntdjt

ber 9to($folger meines JBaterS roerben?"

w©o meine td)
—

"

„Unb —?"

„8hm baS Slnbere tft bodj felbftserftänbltd)
—

"

„$u roidft einen ßain aus mir mad&en?"
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@3 lag ein roeljer jöommrf in feinen 20 orten.

,,©r ift nidjt fo unfd&ulbtg unb gottroofjlgefäHtg,

als «bei/' gab fie $afttg jutürf.

„Unb rote benfft $u $)tr —" er ftodtte.

„O — fe$r etnfad(j," flüfterte fie, eilte an tljre

Toilette, entnahm berfelben eine <Stlberbüd£)fe unb §telt

biefelbe ifjrem Anbeter vor bie Slugen, ü)n babei

burdfjbrtngenb anblidtenb.

„SöaS?" ftammelte bieferf „Shtbtftfd&onforoett — ?

2)aS ift ©ift —?"

©ie nttfte gang IjarmloS, nato.

„Unb groar ein ©ift," fu$r fie fort, „baS auf

oöHtg unmerfbarer Söeife ba£ Seben gerftört! $)ta*

ntantftaub " fefcte fie geheimnisvoll Ijtnju.

*Paolo erbebte. ®r lannte beffen SÖBtrlung.

„Unb - tdj foH — ?" ftotterte er.

„9hm — toer fonft? $u fannft bod) oon einem

SSeib ntd)t verlangen —

"

©ie Ijtelt inne, ba fie einen roibermilltgen gug

auf feinem ©eftdjt entbeefte.

„3$r SBetber fodfjt — ! nidjt mir —" flüfterte er,

o$ne red&t ju roiffen, r®a% er meinte.

„O, ba« ift gar nt$t fo fdfjre<fli<$, als $u 2)tr ein«

btlbeft," fagte fie ganj rufjtg, gletdfjfam unfd&ulbtg,

„man mufj ftdjj nur mit berartigen ©ebanfen einmal

vertraut gemalt §aben — bann verlieren fie tfjr ©nt*

fefclid&eS — $ir ift ein fold&er ©ntfdfjlufc nur unge*

mo^nt — tdfj Ijabe folange barüber nadjgebadfct, bafj

tclj garntdfjts me^r babei finbe — im ©egenteil —
baS ateljt an, weißt $u — mädfjttg! o r mächtig —
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rote ein tiefer, tiefer SBrunnen, in ben $)u §tnabftarrft

unb in beffen fdjroarsen Waffen $u $etn ©picgelbtlb

erfennft — o! o!" fcufgte fie unb gäfjnte babei —
„wie bie Xtefe anlodt — u

@r mar von tfjr roeggetreten unb betrad&tete jie

mit ben Süden, mit melden man etroa ein fd&öne$,

aber gefährliches Raubtier berounbert. „Sörubermorb?"

raunte eine (Stimme in iljm. $od) ber furchtbare ®e*

banle trat ntcf)t in feiner voütn #äßlicf)fett cor feine

©eele — lam er boa) au$ fo begel)ren£roertem SUeunbe,

roarb er bod) von fo oiel fragte, von fo otel heißem

ßiebreij feines giftigen @taa)el5 beraubt, roufefj ihm
bod) ba$ füßefte (Stfüd ber ®rbe ba$ SBIut von ber

gräßlichen (Stirn unb ben fcheußltchen (Schlangenhaaren.

3e mehr er ftdj in bie ßinien biefeS ipalfe«, in bies

fa)mad}tenbe Sluge vertiefte, befto mehr oerlor ftdj fein

©rauen vox ber %$at, bie ihn jum #errfcher 9ttmini$

unb jum SBefifcer eine« ber fdjönften SSeiber machte.

(Sobatb granjeSfa merlte, baß jener Gebaute in ihm

SSurjel $u faffen begann, lächelte fie ihn mit feurigen

oerlocfenben ©liefen an. @r, von btefen ©tiefen im

Qnnerften entjünbet, eilte auf fie gu, um fie in bie

Slrme ju fdjließen. (Sie ließ ihn ^eranfommen —
bann trat fie Ijafttg aurüct. @r ^atte jebod) fd)on

ihre $anb erfaßt. Dlun entftanb ein fleiner ®ampf
— fie entriß tfym ihre #anb unb eilte vox bem ihr

golgenben an bie X^üre bes näcfjften ®emach$.

„3$ barf $tr erft bann angehören, " flüfterte fie,

als fie ber Söirfung ihrer Sftetje geroiß mar, „roenn

ber nicht mehr lebt, ber ba£ Stecht hat un$ ju trennen —

"
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SRun fpielte tyaolo auf ben <$olbfd)mieb an —
ob fte biefcn ntd)t bereit« erljört? (Sie ladete. 3>en

Ijabe fte nur gum SBeften gehabt — übrigen« fei ber

aud) aHmäljlid) jum SBeiberfeinb geworben, unterm

(SHnfluß feine« S3ruber3. *ßaolo empfanb, bafc fie

red)t §atte. ®r wollte aubrtnglidjer werben unb

beutete t§r, al« fie tl)n abermal« abmie«, oerlefct

an, baß i^m iljre ßtebe bod) nidjt fo oiel wert fei,

bafj er be«§alb einen SBrubermorb auf fein ©emiffen

laben werbe./
„3* nm&t' nid)t, baß Du feig btft," flüfterte fie

mit ©erhaltenem Sltem.

»8eig? M
fuljr er auf, „wenn id) nid)t $um 9ttörber

werben will?"

„3m ©taat«bienft — in ber Sßolittf giebt e« fein

JBerbredjen," fagte fie, beren ®eifte«fräfte, burd) bie

Spannung be« üftoment« ftd) erhöhten, „fjter ift eitles

SKadjt — wer bie 3Kad)t $at, Ijat audj ba« 9teä)t.

Unb bebenfe — wirb ntdjt ©ein ©ruber fein ßanb

in« tieffte Unglücf ftürjen? Sötrb er ntdjt ben ^eiligen

JBater befämpfen? $en ÜJlenfd)en ba« §öa)fte ©ut
— ben ©lauben entreißen burd) fein SBetfpiel? Sötrb

er ntd)t gern bie fittenlofeften guftänbe einführen?

3ft e« alfo ntä)t ein SBerbtenft — unb burdjau« lein

Jöerbredjen — ifjn bei ©ette ju fdjteben?"

*ßaolo fa!j fie überrafcf)t an.

„Söenn man '« oon ber@eite betrautet," flüfterte

er unb ftodte.

SRun änberte fie i&re ®ampfe«meife. (Sie bradj in
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£fjränett au$, rang bie $lrme unb erhärte fid) für bie

unglütfltd)fte grau unter Raitens ©onne.

„SBenn mein ©atte In*er gur #errfdjaft fommt,"

jammerte fie, „rotrb ba$ ©rfte fein, roaS er tljut, ba&

er mtd) in ein SHofter ftedCt
—

"

tiefer ©runb roirfte heftiger auf ben jungen

9JMatefta, als alle übrigen.

„(§& muß ©troaS gefdjeljen," fagte er unb oer*

fuajte es bie Unglüdltdje in etmaS plumper Söeife

ju tröften. ©te fteigerte abftdjtltdj nod) tfjren Xfjränen*

guft unb bradjte ifjn burd) ba£ $inblidje, #ilflofe i^rer

Slngftgeberben gang um bie (Sinne. $11$ er fid) tl)r

nun ju güjjen warf unb fie merfte, baß feine ßeiben*

fdjaft auf ben #öf)epunft angekommen mar — fd)lüpfte

fie rafdj burdj eine tteine £apetentljüre unb ließ iljn,

t»on ©el)nfucfjt Derart, auf bem Sepptaj liegen . . .

* *
*

Qnbeffen füllte ber *ßrtn& fdjon nad) einigen $agen
bie folgen beS oäterlta>n 99efe§l$, ber gebot, baß

man ben ©oljn auf ©abritt unb £ritt beobaajtete. ©o*

balb er ftdj auf ber ©trage ober in ber Umgegenb

ber ©tabt geigte, bemerfte er Sßerfonen, bie tljm naa>

gingen, fta? fd)etnbar jroetfloS in feiner SRä^c auf*

gelten. $em ©olbfd)mteb mar biefe ©pionage, biefe

Slflgegenroart ber ^eiligen XljemtS gan$ unerträgltd).

©r geriet in einen überreizten guftanb, fdjltef taum

me$r, fa$ überall geinbe unb r>erfd)to& jebe Xljüre

boppelt. ©3 tarn oor, bafj, roenn er eben erft eine
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Satire gefajloffen I)atte, e« tljn $n>ang, vom (Stufjle

ftdj ergeben unb ba« @d)loß nodjmal« prüfen.

Obwohl er ftd) genau überzeugt, baß e« unoerfeljrt

mar, ftanb er gewiß nod) jroei* bi« breimal be« SRadjt«

au« bem SBett auf unb prüfte ba« üerbädjttge ©a;loß.

©eine 9Mana>lie naljm su, roa« ©iooanni mit tiefer

S3eforgni« erfüllte, ©iooannt ladjte anfangs über bie

SJerfudje ber Agenten, bie iljn au«forfd)en wollten.

(£r meinte, wenn $§emt« ju folgen attüteln greifen

müffe, um SBerge^en an7

« 2td)t ju gießen, möge fie

lieber gletd) tt)re SBinbe in eine 2tta«fe, tljre 2öagfd)alen

in <Sd)mtnftöpfe unb (Mbteller oerwanbeln unb oöllig

&ur $irne werben.

911« er eine« £ag« im ©djloßgarten fpajteren

ging, fefcte ftc§ ein junger, Ijübfd&gewadjfener 9ftenfd)

neben tljn, rebete ifjn an unb oerfua)te e«, tfjn gu

allerlei unbebauten Äußerungen ju Perioden. ®io*

oannt merfte jum ©lüd balb, wofjin ber junge 2*er*

fudjer sielte — er gab ftd& nun 9ftü§e au« bemfelben

§erau«5ubringen, wer t$m biefe fd)mä§ltd)e SBoCCe $u*

geteilt.

Sil« ber junge Sftann fa$, baß er entlarot mar,

errötete er unb eilte bann rafä) baoon.

Xief empört über biefe *öe§anblung, oerfpradj ber

$rtnj feinem immer trauriger ein^ermanbelnben ©djüfc«

Itng, nun enbltd) ernftlidje Maßregeln §u ergreifen.

3) er ^erjog gab am folgenben Hbenb &u @§ren eines

päpftltdjen SRunttu« ein große« $offeft. ®tefe belegen*

Ijeit wollte Alberto benufcen unb brang in ben ^ßrinjen,

er möge geftatten, baß er ben geftfaal, ber vom ©d&loß
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abgefonbert im $arf lag, mit feinen Gruppen um*

fteHte. 9luf einen bem Alberto gegebenen 2Bin! foHten

bie ©olbaten aisbann über bie von Sßöein er^ifetc

§ofgefeflfcf)aft Verfallen — einige gefangen nehmen,

anbete nieberftofcen. SRad) einigem ©d&manlen miHigte

©ioDanni ein.

©o fam benn ber 9lbenb Ijeran, an meinem ber

©aal unb jugleid) ber freie Sßlafc cor bem ©aal im

©lang ber gadeln erftraljlte. $ie £afel mar unter

ben buftenben Qroetgen eines (£ttronenroälbd)en$ ge*

betft. $te Äfte roaren mit bunten ßampen bedangen.

Snbefc maa)ten bie Liener barauf aufmerlfam, bafc ein

Gemüter im Slngug fei, bie Söolfen gögen mit Sflafyt

näljer.

$>er alte £ergog, ber ein geinb aller glänjenben ßuft*

barfeiten gemorben roar, mürbe ftdj mett lieber in feinem

©djllafgemad) geiftlidjen Übungen, als Ijter im freien

roeltlttfjen greuben Eingegeben Ijaben. 3)odj verlangte

bie ©taatsiunft biefe ^Repräsentation, unb er mar ju

flug, um öffentlich feine ©inneSänberung $ur ©djau

ju tragen, ©o fabritt er jefct im peljüerbrämten

gürftenmantel burd) bie ftraljlenben 9ftarmorfäle, butd)

bie SRei^en ber ©äfte, balb einem fremben ©efanbten,

balb einem fjofjen ÖJeiftltdjen ein paar SBorte %u*

rcerfenb. ©päter riefen #örner bie Jßerfammelten in

bie linbe 9?atf)t IjinauS, mofelbft fie ftd) an ber prädjttg

beforierten $afel nieberlteßen, bie mie ein #od)altar

ftnnltd&er greuben in ber $ra<$t funftüoH gearbeiteter

®olb= unb ©ilb ergefabirre, funfelnber SBedjer unb ebel«

Digitized by Google



- 254 —

ftetnbefefcter ©dualen erftrahlte. Des tyianiitymbtn

®emitters artete man nicht ioeiter, ba ja bie glügel*

thüren beS großen (Saales ihre fchüfcenben Slrme in

nadjfter SJcäh* gegen bie £afel f)in ausbreiteten.

BHngSum in ben ®ebtifä)en ^atte Alberto feine

äuoerläfftgften 3Kannfchaften oerteilt. (Scheinbar follten

biefelben als SBadjen btenen, um neugieriges SBolf

fernzuhalten.

211S ber erfte ®ang aufgetragen unb baS (Sefpräd)

lebhafter geworben mar, erfdjten plöfcltch (Sttooannt

in ^Begleitung ©abbis, ber fäjon feit Sßochen fehr an*

gegriffen auSfal). ©r trug eine römtfd&e £oga, bie

allgemeines SBefremben erregte. Der Vater runjelte

bie ©ttm unb roarf einen mtßbtHtgenben Vltcf auf

ben Sßrtnjen, ber unbefangen lächelte, mährenb es

®abbt recht unbehaglich ju 2Rute mar. Die Unter*

Haltung ftoefte einen Slugenblicf, als (SHooanni bem

©oIbfd)mieb etroaS $uflüfterte, morauf biefer in einiger

Verlegenheit einen oerborgen gehaltenen ßorbeerfranj

heroorjog unb benfelben feinem (Gönner oor allen

(Säften auf ben ßopf fefcte. Der Hofnarr ßanjelot

fteHte fid) aisbann mit einer ©uitarre oor ben <$e=

frönten unb fang ihn mit frähenber (Stimme an,

allerlei poffierliäje Verrentungen auSführenb.

„Oho, toaS foH baS tyifyn?" rief ber SPrinj

außergewöhnlich laut, „©abbt roxü mich sunt Dichter

frönen? Unb ßanjelot oerheißt mir bie Unfterblichfeit?

Söeißt Du nicht, baß mir meine ©attin eine fe$r ent*

fchiebene ©terblichfeit oerfprtcht?"
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granaeSfa blidfte erbletdjenb auf Sßaolo, ber ein

gittern unterbrüdte.

„Unb mein JBater," fuljr (Stotmnnt fort, „mir

eine weit eblere Äopfbebedung ausgerollt $at? M

„Unb roeldfje?" fragte ber iftarr grinfenb.

„Wa — bie §ter — " rief ber $rin$ unb rtfc babei

beut Marren bie ©djeffenfappe vom #opf, biefelbe ftä)

über bie Ofjren ftülpenb.

„0§o — xooVit 3fjr mir ins #anbroerl pfufdjen?"

Ijöljnte ßanjetot.

„@in roentg," rief ©iooanni, „nun I)ab' td) ba$

9?arrenrea)t, ber SBelt bie Söa^r^eit ju fagen — ".

$er 5lrgt ©ebafttan beugte fid& gum ^ergog.

„$a$ ift eine einftubierte ßomöbte," flüfterte er.

$>a$ (Sefpräd) an ber £afel ftoefte, Stile blieften

betreten auf ben Sßrtn&en.

tiefer fd)rttt unter allerlei poffiertidjen Körper*

r-errenfungen auf feine erblaßte ©ema^Iin &u, macfjte

einen ®ni£ voi iljr unb fagte §ämtfdj:

„2Bie lange, ©ignora, erlaubt 3§r vxix notf) ein

unb biefelbe ßuft mit ©urer reijenben 9^afc $u atmen?"

@S mar ifjm nämtid) burdj ben laufdjenben ßanje*

lot ju Oljren gefommen, baß feine ©attin mit $aolo

einen Sßlan gegen fein ßeben gefdjmiebet. 3^beg traute

er biefem ©erüd)te nidjr, ba er bie menfdf)ltdE)e Statur,

trofc feiner SMiueradjtung, bod) ntdjt für fo entartet

fjtelt. granje^fa errötete unb nippte an bem r»or iljr

fteljenben ßeld).

„$ie ßuft gehört bodj ©udj fo gut roie mir," ent*

gegnete fU lää)elnb.
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„$te ßuft gehört bem ©djöpfer unb unfer ßeben

aud)," flüfterte i§r ©tooannt bebeutung$ootl ju. ©ic

rüdtte ein wenig von t$m ab, inbem fie fagte:

„Unb ba3 ©ure möge ©Ott nod) lange 3a!jre

erhalten — u

„$a$ ift ntd)t mein2öunfd), J
' entgegnete er traurig.

„3!)r lebt ntdjt gern?" fragte fte, als Ijanble ftd&'S

um einen ©djera.

„SWdjt §ter — !" warf er fjin.

„2So fonft?" gab fie jurücf.

„2Bo es weber 9ftann nod) 9Betb giebt," Itfpelte er.

„©in fold)e3 ßanb gtebt'S nidjt," läd&elte fie.

„©djlucft ein ßömdjen ©tft,
1
* flüfterte er, „bann

feib 3^r gleich bort — !"

„«5 — fo meint Sför'S --?" entgegnete fie er*

rötenb.

„9tun," fuljr er fort, „oteHeidjt t>er!)ilft mir eine

mitleibige #anb baju —

"

„3u was . . .?" fragte fie, jefct erbletdjenb.

„SBalb ba weiter gu leben,
1
' flüfterte er mübe,

„wo ber 2flummenfd)ers biefer (£rbe ein @nbe §at —

"

©ie 30g unwillfürltd) i^re auf bem £tfd) liegenbe

§anb unter bie Xtfdjplatte.

„$er glud) beS Rimmels treffe biefe #anb," fagte

fie mit gut gefpielter ©ntrüftung.

„SRtdjt bod),
w

läd&ette er, „man foH feinem SRen*

fd)en fluten — benn aud) ber 93öfe ift ein Söerl^eug

in ber #anb ©otteS —

"

3ttan begann aufmerffam ju werben, ba granjeÄla

oerwtrrt oor ftdj nieberbttdte.
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„SBon roa$ rebet i§r ba?" ließ fid& ber alte #ergog

com oberen Xtfdjenbe fjer oernefjmen.

„Sld& gnäbigfter Steter," rief ber £$ronfolger, „td&

1)abe meine (Stettin nur im letfen JBerbadfjte gehabt,

baß fte meine (Seburt rüdCgängtg mad&en möchte —

"

„2öaS foll ba$?" gab ber ^erjog gurücf, „teij oer*

ftefje nid&t redfjt
—

"

„3ftagt meinen ©ruber," ladete (Sttooannt, „oiel*

letd&t fann ®U(§ ber 2lu$Junft geben —

"

$aolo legte ba$ äfteffer fjin, mit bem er ftd& gerabe

S3rob fd&nttt unb roenbete fid^ an feinen ©ruber.

„2Bte? J3<$? roas foH'S mit mir?" fragte er, ein

roentg erfd&rocfen.

,,$ldf) befter ©ruber/' rief (Sttooanni, „e3 tarn mir

%\x Oljren $etne brüberltdje ßiebe fjabe gan$ enorme

2)imenftonen angenommen —11

„$a$ ift möglid)," oerfudjjte $aolo $u fd&erjen.

,,%cl," fu^r ©tooannt fort, „fte umfd&attet mtd&

bidfjt t)on allen (Seiten, rote eine Söolte unb foU ftdfj

jefet fogar audj) auf meine bejfere Hälfte erftreeft

$aben?"

„Dfjo," fagte Sßaolo ftirnrunjelnb.

„9hm, nun/' festen ©iooanni befdfjrotdjttgen au

rooHen, „je meljr ßiebe, befto beffer — roenn biefe

Söolfe brüberltdfjer Siebe nur feinen ©life in ftd& birgt —

"

Sßaolo t$at gan& unbefangen, als oerftefje er bte£

®letd&nts nic$t.

©tooanni ergriff nun einen ©edfjer unb tljat, aU
8BalIot$, ©tn Sonbetltng. 17
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rooHe er trinlen, reichte ifjn bann aber mit einer ©e*

berbe bes ©ntfefcenS feiner ©attin.

„SBerfudjt," fagte er raulj.

„2öeS$atb?" fragte btefe.

„$er 28etn tönnte ja oergiftet fein —

"

,,3d) oerftelje nid)t was 3h* fagen tootft," mur-

melte 2rran5e$!a unb fd&ien bie £afel oerlaffen gu

motten. 30* ©arte flüfterte bem ©olbfdnnieb ein fjör*

bare«: „atterfft $u?" in* D$r.

9hm legte fid) ber S3ifd)of ©alotatt tn$ 2JHtteI,

um bie unbehagliche Stimmung $u t>erfä)euä)en, bie

fiä) naä) ©iooanntä argmöljntfdjen ©ttdjeleten über

bte ganje $tf$gefettfd)aft oerbreitet.

„®näbigfter £err," fagte er mürbeoott, un$ Sitten

ift ber ©tnn ©urer beleibigenben S3emerlungen oott=

lommen bunfel —u

„3ft @ud) ber 3n$aft ber fjeüigen ©d)rtft Karer?"

fragte ber Sßrinj fcfjmun$efab.

„2SaS foa biefe grage $ter?"

„O — td) mttt nur fagen — bafc in einer ge*

mtffen $un!efl)ett, oft bie fjödjfte SBetSljett oerborgen

ttegt — im Übrigen oerratet 3h* @ud) felbft
—

"

„2Bte?"

„3$r fagtet: $>er ©inn ©urer ,b eleibigenben*

fernerhingen?"

,3a -!"

„Söenn @ud) biefe 93emer!ungen ,bunfeF finb —
roie fönnen fie @ud) beleibigen? £) SBifctjof — mären
©ud) boa) @ure Dogmen fo flar — tote meine S3c»

merlungen •—

"
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„9ttetne Dogmen," fu§r ©alotatt auf, „ftnb mir

allerbtngS War —

"

„®o?" fpottete ber Spring, „mir ift nut (SineS

Hat; roenn baS (Sljrtftentum oon ic f)er naturfeinbltdf)

auftrat, fo muß tdf) gefteljen, baß bte Statur t§m btefen

£>aß taufenbfad^ unb fe§r undEjrtftltdf) jurücfgab — fo

feljr, baß es etnft an btcfcm ©aß ju ©runbe geljen

rairb —

"

„3)a3 <£f)rtftentum gefjt nie ju ®runbe!" entfdfjteb

ber SBtfdfjof feterltdf).

„2ftag fein," fufjr ©iooannt lädjelnb fort, „aber

@tne$ ift mir flar: $er ©taube foßte erft ba anfangen,

roo ba$ Genien aufhört — aber er Ijört meift ba auf,

roo ba$ Kenten anfängt — 11

„@urer föebe ©um ift bunlel," bemerfte ©alotatt.

„9Hdf)t fo bunlel wie eine 9ftön<f)$!utte," roarf ber

Sfjronfolger ba$rotf<fjen. 211$ eine *ßaufe eintrat,

tippte ber Sßrtnj bem oerbroffen oor ftd(j Ijtnftarrenben

Sftrdfjenfürften $art auf bie ©dfjulter.

,,3d) rata @ud) einen Rat geben, ©tfcfjof," grinfte

ifjn ber ^rinj an, „laßt au$ bem gett, ba$ (Surer

ßeidfje bereinft ntd&t mangeln roirb — #er$en jtefjen —

"

„3$r meint —?"

„$amtt 3§r boct) natf) bem Xob roentgfteng nodf)

Stc&t oerbreitet— roäljrenb 3^r im ßeben nur ©chatten

gefpenbet —14

(SHn allgemeine« ÜJttßbeI)agen ging burdf) bie ®e*

feßfdfjaft, al$ ber fdjeinbar feine biffigen SBemerfungen

mit größter #armloftgfett um ftdfj ftreuenbe ©iooannv.

fogar ben eigenen Später nid^t oerferjonte.
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„3$r meint oieHetdjt," fragte er triefen, ,,td) fei

ein 2Renf<f)em)erä(f)ter, meil td& fo rebe? $aS Bin id)

freilief) — aber, mißt, nur große ©eelen bringend fo

weit —

"

„(SS fte^t gefdjrieben," rief tljm ber löater finfter

au, „liebe beinen 9tä<f)ften, mte bidj felbft
—

"

„2BaS?" rief ber $rin$, „es fteijt aud) gefdfjrteben:

$u fotlft btdg nidjt felbft lieben! SUfo müßt'« n>of)l

Reißen: ©äffe beinen Sftäc^ften wie biet) felbft? $)amit

bin idj etm>erftanben!"

$er alte #ergog marf einen mißbilltgenben SBIicf

auf feinen (3oI)n unb flüfterte bann erregt mit feinem

$tfd)nacl)bar.

„@r muß unfcfjäblicf) gemalt roerben," gab biefer

jurüd, „fonft ge§t er oom SÖBort $ur %§at über —
unb roer ift bann t>or feinem äftenftfjenfjaß fidjer

—

"

„3$ fe|e baS letber $u fpät ein," feufete ber

^erjog.

©ein ©oljn fpöttelte bann über beffen in Jungen

Sauren gegeigten (Sinn für bie fünfte, ber jefct einer

übergroßen Sfrömmigleit Sßlafe gemad&t Jatte. „Religion

ift Sßoefte am unrechten Ort," meinte er unb beutete

aisbann an, baß er ber dürften ßunftliebe für SRuljms

fud&t unb beren (£J)riftentum für ©taatsttugJjett Ijalte.

81IS fiefj nun plöfclief) feine ©emaf)Iin erljob, if)r

Xafdjentud) auf bie Söange preffenb, fragte er beforgt,

maS t$r feljle?

„£>," flagte fie, „id& Ijabe mir an biefem fjarten ®e*

böct einen 3a^n auSgebtffen —"
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„hoffentlich mar baS @uer ©iftgahn?" fragte er

aufatmenb.

grangeSfa oerttefc bte £afel.

„2Ba£ fagft $u, ©abbt?" rief ihr ber <ßring nach,

„§at ßangelot recht? 93if$ fie fo heftig auf baS §axte

©ebäcf, ober big fie ihr ©erraffen in ihr hartes ©erg?"

„3d) glaube, fo benimmt ftd) baS ©emiffen,"

lächelte ©abbt.

„Unb foltte mein Vater bamit etnoerftanben fein?"

fragte ber^ring, „meine ©eburt rüdgängtg gu machen?"

„®a$ anzunehmen märe fa>n allein ein Ver-

brechen," ermiberte ©abbt, roährenb fich be£ ©ergogS

©efiajtSgüge oerbüfterten. Ghr begann gu ahnen, roorauf

fein @rbe anfpielte unb mar tief erfchroefen. $)te

furchtbare ^nung raubte ihm faft bte Sefinnung unb

bie gä^iglcity irgenb einen Vefeljl gu erteilen. Sludt)

bie übrigen ;£ifchgenoffen fühlten, bafc nicht nur ein

©emttter am ©tmmel im 9lngug fei, Sitte fühlten baS

VebürfntS fich tn (Sicherheit gu bringen, ©tooannt

fäjergte tnbeg gang unbefangen weiter. (Srft hänfelte

er noch einen alten Gruppenführer, fpäter einen roür*

bigen Staatsmann, mit tarnen ©afano. „SöaS ift

ber ©taat?" fragte er biefen.

„@tne Vereinigung ber Sftenfdjen gu gegenfeitigem

©cf)ufc,
M meinte (Safano.

„Slh 6ah," marf ber Sßrtng troefen hin, „ber ©taat

ift btejentge Einrichtung, bie bie Dummheit«, als ba3

3Rafc unb SluSfcfjtaggebenbe §tnftellt — "

„3)aS nerfteh' ich nicht," fagte ber ftat.
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„$)arum beneib' td) @uä)," erariberte ®tooanni

mit einem SBlidt gen Gimmel. 3)ann madjte er ftä)

an ben alten fcofpoeten Safinio, ber gar nidjts meljr

3u befingen Ijatte unb nur nod) aur $eforation ba

war. @rft tabelte er in Weiterer ßaune beffen löerfe,

worüber ber $oet in großen feger geriet, bann ließ

er atlmäfjliä) mit burleSf roia)riger SDttene einige« ßob

einfließen, SafinioS 3üge Härten fid) auf. Slm

<5d)luß fä)ien (Sttooannt, einige 23erfe bes $5tdjter3 mit

übertriebenem tyatfyoS beflamierenb, uon beren ©ä)ön*

§ett entjüctt. $er $oet nannte i^n nun einen „feinen

Kenner"! 5ßlöfelt<^ begann ber ^rinj, unter allerlei

tomifa^en ©eften, bie 83erfe mieber fjeftig ju tabeln —
fo baß if)m ber $iä)ter fofort oon Steuern jebe Äenner*

fajaft abfpraä).

„2öer ift nun §ter ber größere Sttarr?" rief ber

Sßrina, einen fomifd) fein foHenben (Sprung au$fül)renb.

S3or einen am £ifdj fifcenben 5ttd)ter tyintretenb, Iad)te

er biefem berb in« ©efia^t. $11$ ber alte £err fragte,

warum ©eine ©ot)cit laä)e, erroiberte er: darüber,

roeil eure ©efefce bem aftenfdjen einen ,freien SBtllen!'

unterfa)ieben — unb J3f)r ntdjt einmal (Surem Söetbe

gegenüber ,fret* feib
—

"

$>er Sfttdjter oerteibigte baS ©efefcbuä) unb bie

^nnaljme eines freien SötHenS.

,$a ," meinte ber £§ronfolger, „bie SSerberbniS

ber ättenfdjen ruft bie ©efe^e §eroor — aber bie ®e*

fefce oerberben roieberum bie 2ttenfd)en! ©e$t mir!

Söie moHt i§r benn mit euren plumpen Paragraphen

ba$ Seinfte unb Hompliaiertefte — bie 2Henf<$enfeele —
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beurteilen ober gar beffem! SDaS ©efefc ift ber bünfel*

Ijaftefte getnb be$ JöerfudjS, bie 9Jcenfd)en oerfteljen ju

lernen . .
."

9ftan oerftanb ifjn ntd)t, maS tfjm ein unbeljag*

ItdieS ©djroetgen anbeutete. Weben bem Wid&ter fag

ber S3ifd)of *ßoggtni. ®tooanni beobachtete bie SBeiben

fojmunaelnb.

„Sötßt tljr, warum i|r aufammenpaßt?" fragte er

bann bie Verlegenen.

„Wein, gnäbtger #err," entgegnete ber SStfdjof

ftirnrun§elnb.

„$)en meiften Pfaffen," lachte ber $rtnj, „ift bie

S3ibel ein poetifd) oer^ierteS ©trafgefefcbudj — ben

meiften Wintern ift ba$ ©trafgefefebud) eine in Sßrofa

überfefcte JBibel —

"

©oroof)! ber Winter, als ber ®eiftlicr)e tagten ge*

groungen unb meinten, gang fo fdjltmm fei es bod)

nid)t.

Vor (Smtlta, bie auef) am £ifcf)e faß, Iniete er

nieber — ftanb bann aber §afttg roieber auf unb

fagte: „Wein, ©ignora, id) oereljre (Sudj niajt — meine

©efü§Ie für ©ud) finb anberer Slrt. O it)r Söeiber,

neljmt (Sud) oor (Suren Anbetern in 2ld)t — ba$ finb

(Sure größten geinbe — ebenfo nrie bie Sßriefter bie

größten geinbe Rottes finb —

«

211s er gegen baS untere @nbe ber $afel tarn,

fiel tljm ein ®eftcf)t auf. 3)er Präger biefeS ©eftdjts

fudjte ftd} in ben Weisen ber Liener, bie hinter ben

©tilgen ftanben, ju oerbergen, ©iooanni Ijatte jebodj

in tl)m einen Jener ©pione entbeeft, bie tl)n roäfjrenb
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bet Iefcten Xage gu um>otftd)ttgen Äufcetungen gu uet*

locTen fugten.

gnäbtgftet SBatet," fc^rie et plöfcltdj non

einet futä)tbaren 2öut übetmannt, bie et untet einet

nätttfdjen ©ttmmaffe netbatg, „läbft $)u auä) bie

gu^ältet bet ©execrjttgfeit gu deinen geften?"

J$m etften 2htgenbli<f badete et batan, bem

®aftellan, bet fdjon Ijintet einet (Sppteffe batauf

mattete, ba$ 3eiä)en gut Übettumpetung bet ®efeH*

fdjaft gu geben. 3)et Stnbltd jenes ©ptonS ttfj i§n

jeboä) gu einet £!)at §tn, bie ben ganzen $ngttff$plan

übet ben Raufen matf. (£t gtiff, untet poffietltcfjen

ftötpetoettenfungen, nad) feinem in bet £oga t>et>

botgenen $)oI<f), ttat untet bie dienet unb ftiefc beffen

@<rjnetbe bem jungen Sftenfdjen in bie #tttft $et

©ettoffene, bet an einem SBaumftamm lehnte, bteitete

äd)genb bie Sltme aus unb tutfdjte, ben ttafc, gleidV

fam etftaunt aufgetiffenen Stiel auf feinen ÜWötbet

geheftet, am SBaumftamm f)inab, bis fein Äötpet

fd&roet am »oben aüffdtfug. SBä^tenb in biefem

Mugenbltc! ein gteHet ©Ufc beS nafjenben (SJerottterS

bie $afel erhellte, gletd)fam als geige bet $immet bie

tafd&e %$at begtinfenb, §öljntfd) feine gäfjne — ent*

ftanb ein allgemeine! Tumult. $ie gange ®efeafd>aft

et§ob ftdj unb gtiff gu ben Söaffen. <£fje bet $ttng

noä) aus bem Taumel feinet SBut etroadjen fonnte,

§atte fidj bte Xafel unb bet $lafc beteits untet roüftem

©efötei entreett. „<5d)üfet ben #etgog," Ijötte man
nod) butd) bie SRacfjt tufen, roä&tenb ©dbbt auf feinen
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Gönner gutrat, mit ber entfetten grage: roaS J)abt

3§r getrau?!

©tooannt fuljr ftdf) feufgenb an bic ©tun, ben

gudenben ßetdjnam, bcr oor tfjm lag, anftarrenb.

„SKun — wcß tffs roeiter," ftammelte er getfteS*

abroefenb, „ein 3nfe!t roeniger in ber SBelt —

"

-

®letd) barauf ftürgte Alberto über bte umge*

roorfenen ©tüfjle, Beugter, Detter unb £tfdje gerbet,

mit allen 8lngetd)en ber #offnungSloftgfett auf bem

erglüljenen @efta)t.

„8Ba3 ift baS?" flagte er, „fte eilen alle baoon?

Ottan umringt ben #ergog mit ®efd)ret unb gesogenen

©djmertern unb bringt t$n in fein Kabinett, als fei

eine (Resolution ausgebrochen?"

®abbi tlärte ihn auf, inbem er auf ben ßeidjnam

rote*. Alberto trat erfdjroden gurüd.

„$a$ oerbirbt freilich oorerft alles," fttef$ er

5erau«. „iefet ^egt man gar SBerbacht — bafc
—

"

@r wollte noch mehr reben, merfte aber, baß ihm
ber in ftdj oerfunlenc Thronfolger gar ntdfjt guhbrte.

„SBte lam iä) nur bagu?" murmelte biefer nrie

im $raum, mit freuen SBltden baS fahle ®eftcht feinet

Opfer« betradjtenb. 3)ie £oga ^atte er mißmutig oon

ben ©futtern genommen, nahm jefct bie gu S5oben

gefallene auf unb breitete fie über bie ßeid&e, bie unter

ben tueigen galten einen unheimlichen (SHnbrud mad)te.

©abbi, ber am gangen Ceibe gitterte, riet bem

ftaftetlan, fogleiä) über baS ©ä)loß hergufaüen. $>er

^afteüan meinte mit einem mutlofen 93ltd auf bie

jegt oon ©emittermolfen ferner umtoften <3d)loßtürme
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— baS fei ein gesagtes ©piel — ber ©erjog fyahe

in biefem $lugenblicf wofyl feine treueften Söachen um
ftch oerfammelt, befürd)tenb, man unternehme einen

©tretet gegen fein ßeben. S^beß mar ba£ Remitier

näher herangezogen, alle S9üfd)e unb 33äume raufdjten

roie plöfeltch empörte Untertanen milb auf, ein

bumpfeS (trotten burcfjbebte ben fernen ©orijont.

Sefet flimmerten gacleln burch bie ßorbeerjroeige, btc

SSüdjfen unb ^elmumglängten $öpfe mehrerer SBe»

roaffneter mit bläulichem Sßurpur umjitternb.

$)er Sßrtnj ftarrte bie näherlommenben ^äfdjer

an, bie bann r»or ihm #alt machten. 3)er Anführer

trat uor unb roollte offenbar anfangs einen barfchen

©efehl erteilen, als er aber ben ftirnrunjelnben Sllberto

erblicfte, änberte er feine ©prechmeife unb fagte beinahe

zaghaft: „(Staäbigfter #err — ®uren 3)egen — SBefehl

be$ #erjogS —

"

„Zfyut mir leib/ erroiberte ber ^ßrinj falt,

„meinen $egen erhaltet 3hr — rocnn *r *n

©urern ßeibe fteeft " @r riß babei ba$ ©chmert

aus ber ©treibe, ba3 er unter ber $oga oerborgen

gehalten.

„SllSbann h<*&' t$ 23efeh*, ©ud) feftnehmen ju

laffen — " fuhr ber Hauptmann noch betretener fort,

mährenb bie ©olbaten bie 33üchfen in SBereitfdjaft

festen.

„Söenn ich nicht ©uch a^oor feftnehmen laffe,"

tnirfchte ©iooanni aufgebracht.

Xtn Mut, fo 5U reben, gaben ihm oiele au£ ber

Utecht auftaua)enbe ©eftalten, in melchen er ©olbaten
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aus bem Regiment Albertos erfannte. $tefe ©olbaten

tarnen näher, unb als ihnen flar rourbe, um maS es

fleh §ter hobelte, umringten fte mit broljenben ®e*

ftd^tern ihren tünfttgen Regenten, ihm beutlich ihren

©chufc jufagenb. 3)er Anführer ber #äf<her ^ielt es

baljer für beffer, fid) jurüefgugic^cn. ^un brach bas

®enritter in ooller fceftigtett los. 2)er [Regen ftürgte

nieber unb ber #ersog §atte es otelleicht nur biefer

gemaltfamen 9laturerfMeinung, bie bie Söüdjfen ber

©olbaten unbrauchbar machte, ju oerbanfen, baß ma)t

bie begeifterten Krieger SllbertoS ins (Schloß brangen.

(Siooanm flüchtete in feine ©emäd)er, mofelbft

ihn ®milia bereite erwartete, ©ie fagte ihm, ber

#erjog fei im haften ®rabe aufgebraßt unb habe

anfangt baoon gefproajen, feinen offenbar mit bem

#odjo errat fpielenben ©ofjn hinrichten ju laffen. @rft

als ©aloiart unb *ßaolo ihn in biefem SSorfafc be*

ftarften — ! fei er ftufcig geworben unb betraute

nun bie £f)at feines ©oljneS in mtlberem ßiajte.

©iooannt befprach fich auf unb abgehenb mit Alberto,

ber xfym feine ©olbaten als Söachen oor bie Sugänge

biefes $alaftflügels aufgeteilt hatte.

„$er arme ©a)elm bauert mich," begann ber

spring, „rote er bie Slugen fo entfefct aufriß — t)a ha!"

lachte er „nicht jeber genießt bie ®fyxt, burch eine

gürftenhanb &u fallen — unb — ja! wahrhaftig —
ich münfehte, ich *äÖ* an f^ner ©teile —

@r fefete fid), ftüfcte ben ftopf auf unb ftarrte

trübe in bie cor ihm flacfernben ®er$enflamme, mäh*
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renb ©abbt mit franöjaft fd)tmmernben ©liefen, rote

im gfieber t>or ftd) §tnftterte.

©mtlta legte t$m bie #anb auf bie ©djutter.

„©predjt ntd)t fo mutlos" fagte fie, „t<§ fjabe

@udj jefct erft t>erftel)en gelernt — geroig — 3§r feib

gu Stößern berufen — ! ©Ott rotU burd) (Sudj bie

Söelt Don jaljrtaufenb altem $ruc! befreien — 3§r

fottt ba$ 2ttenfd)engefdjledjt ju einer fjöfjeren ©rufe

führen — ba bürft 3^r ntdjt fo genau auf ben SBeg

unb bie Mittel fe^en — roas bebeuten ein paar

^Blutstropfen an (Surer #anb? 3)ie fügt ©ud) ber

©entuS ber 2Jtenfd#eit läd&etnb ab, roenn 3för ifjm

©ure ebelften Opfer auf bem SUtar ber ftrettjett unb

S3rüberltd)!eit barbrtngt —

"

©tooannt falj überrafdjt $u ©milia empor.

„Stber td) §abe — getötet," fagte er ernft.

„Sßen?" gab fie jurücl, „ein Söefen, ba3 faum

uerbiente $u leben — unb biefe Xtjat roirb ber 2lu£=

gang größerer £Ijaten fein, bie fid) oiellei^t in S3tut

paen müffen, roie in einen purpurnen ©äfarenmantel.

£ötet bie Statur ntd)t au<$? $a$ 3Jker, ber ©türm,

baS {Jener — ? ©S lommt nid^t barauf an, roaS mir

t§un, fonbern melden groeef unfer $I)un verfolgt —
©ort ift gejroungen au töten unb bleibt beSIjalb boef)

ber SIHerljalter —

"

„$u benfjt größer — fjeroifdjer wie früher!"

fagte er freubig. 3§t ^luge flammte auf.

„3a," erroiberte fie mit einem begetfterten ßä<f)eln,

„3tör Ijaötmir $u einer fjöfjeren $enlung3art r»er$olfen,

gnäbiger #err — td) beule ntdjt meljr an Hetnltdje

Digitized by Google



— 269 —

Sftünfdje— tdj möd)ie (Smdj aufrütteln, $ur %$at treiben,

bamtt bte Söelt, von oerrofteten Vorurteilen erlöft, auf*

atmet unb enbltdj baS i§r augemeffene ®lü(f gente&t—

"

(SKooanni ftanb auf. /
„Sftein ^er^cgtum ift fletn," philofophierte er,

„aber baS fä)abet md)t§ — oon einem Weinen Sßunlt

aus manberte ba£ ©^riftentum burd) bie Söelt — ba§

ßanb be$ SßerttfeS mar aud) ntdjt grofe — es !ommt

nur auf ein erhabenes SBetfptel an — unb $)u ^aft

9*ecf)t, (£mtlta — ba$ SBetfpiel min id) geben — es

foll Sicht merben in ber Söelt —

\

®r mar nahe ju GSmtlta herangetreten unb fah

fie mit ftrahlenben SBltdten an.

„(Smbltch ein Söeib," fagte er bemegt, „ba$ ©eelen*

gröfce befifct. 3efct mitt td) $)tr audj enthüllen —
raarum td) ben ©pton nieberftad). ©teh! 3dj fenne

meine unentf<f)loffene $lrt felbft fehr genau — burdj

biefe Sölutthat moHte td) mid) in eine 3roang3lag,e

oerfefcen — je&t mujj ich jur Empörung greifen —

"

$er Thronfolger füllte, baß er hier niajt oöHig

bei ber SBahrljett blieb, bafj er nur ben ängftlidjen

33erfud) madjte, feinen SöutanfaU, ber ihn ju ber un*

überlegten Xfyat htngeriffen, oor feinem ©emiffen $u

entfchulbigen. $te anbern glaubten ihm jeboa). —
$)a£ (Semitter mar ebenfo fd)nell oorübergegogen, als

es nähergelommen mar. 9htr burdjbraufte noa) oom
Speere h« ein majeftättfd&er ©türm ben @d)lo6par!

unb rüttelte an ben genftem beS ©emad)* fo tyftiQ,

als moHe er (Stnlafj begehren. 5Die Äer$enflamme

manb unb brehte ftdj auf bem ßeudjter, mte eine arme
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von ©eroiffenSangft gequälte ©eele; im riefigen Sftatmor*

famin größte es bumpf, bie Saume unb Sfcifdje bes

$arf5 feierten ftdj oor @d)mera oon ben SBurjeln Io8*

reißen ju motten.

2ttan §atte bem $rinjen eine fleine 2Jtaf)laett oor*

gefegt. ®r Ijatte feinen Appetit — unb nafjnt nur

balb von biefer, balb von Jener ©Rüffel ein wenig

»raten ober ©atat

„§alt, gnäbiger £err," fagte auf einmal ©abbt,

ber feinem ®önner beim (Sffen jugefeljen, „ 3Ijr fntrfd)t

fo etgentümlid) mit ben gähnen?"

„3$ roetfc ntc§t," entgegnete ©iooanni ba^ Keffer

nieberlegenb unb fia) mit bem JJinger nacfj bem SJhtnb

fafjrenb — „ber #od) fäjetnt ®Ia3fplttter unter ben

©alat gemifd&t &u Ijaben — roaS ift ba$? jöorgeftern

§atte td) übrigens eine äljnltaje ©mpftnbung beim

©ffen
"

(Stobbi rücfte mit mtßtrautfc$em »lief bie Äerje

ganj nalje Ijeran; ©iouannt 50g ein grünes, roetdjes

©alatblättdjen aus ben Sippen, unb fomo^I ©abbi,

als ©milia bemerkten auf bemfeüben müßige, glän*

genbe ^rnftaHe. $)er $rtn$. ber furaftdjtig mar, $telt

ba£ ÜBIättcfjen btd)t oor bie Äer$e. (Stobbi 50g feinen

$)oldfj, unterfudjte aufgeregt bie ftlberne ©alatfdjüffel,

legte einige ölglänjenbe SBlätter auf ben £ifdj unb

flüfterte bann mit bebenber ©ttmme unb milben

©liefen: „3)aS ift ein teufltfd)eS »ubenftüd — feljt

fjer — ! unter bie Blätter ift $tamantftaub ge»

mifa)t
14
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„9hm — unb — maS foH hex?" fragte ber $rin$,

uon einem $n)mmg$f<f)auer überriefelt

„SBaS? @ud) bie tarnte Iangfam aufri^en,"

fltifterte ®abbt empört,
f,fo baß t$r in groei Söodjen

eine ßetdje fetb
—

"

(SJtouannt erinnerte ftdj jefct, bag er fcfjon feit

einigen £agen bie£ eigenartige ßmrfd&en jroifc^en ben

gähnen beim ©ffen gefüllt, aber in ber Meinung, es

merbe burdj ©anb $ert>orgerufen, ntdjt barauf geartet

hatte. ®r fagte fogleidj $ur entrüfteten ©milia

biefer 9ftorbanfd)Iag ge$e von feinem Söetbe aus,

rüorin ihm ba3 9ttäbd£)en betpfltd&ten mugte. Söäljrenb

fie nod) über ba$ Slbfdjeultcfje biefeS hinterltftigen

SßlanS fpradfjen, hörten fie ben (Stolbfchmxeb leife

höhntfcfj lachen, ©tdj umfehenb, bemerften fie, nrie er

mittelft feine« $oId)fnauf$ bie Weinen ftrpftaHe auf

ber äftarmorecfe bes 5?amm$ jerbrücfte.

„2öa$ tft?" fragte fein ©önner, „maS ladfjft $u?"

„$)ie$mat §at uns ber (Srtgennufe gerettet" fagte

®abbi, „feht — ! märe ba£ Diamant, fo ptte idf)

ihn unmöglich aerquetfdfjen fönnen — es ift unfdjäb*

Itcher, meiner SBcrpH — ber arme ©djelm, ber tljn

(£ud) tnS ©ffen mtfdjte, hat bie foftbaren diamanten

felbft galten —"
$)er $rinj betrachtete nad)ben!li<h bie ju feinem

meinen ©taub verriebenen #ruftalle.

„#m," murmelte er, „$u fjaft redjt — ! ©eltfam,

bafc aud) bie Unehrltdjfett ©uteS ftiften fann — tnbefc

jefet brauch' t<§ feine iRücffidjt mehr $u üben — " er

mar nahe baran, in %f)x&wn auszubrechen, ftüfcte ben
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ßcpf unb Derbarg fein gucfenbeS ©efid&t. „0!" flaute

er enblidf), „an eine foldf)e frinterlift £ätte idfj nidjjt

gebaut — ba feljt QJjr triebet, roie man mein ßeben

weniger adfjtet, als ba$ eines ßteblingSttera. ©te

benlen: ,pal), roa£ liegt an einem folgen ©ünber!

©eine ©onberbarfeiten nehmen iljm ba$ 9tecf)t gu

erfrieren.« Unb fo ijatte ßanjelot bodf) rtdfjttg gehört?

JJranaeSla fann auf meinen %ob? £)!" fefcte er bann

§inju: „roaS §at biefer UnfterbltdfjlettSglaube fdfjon

für Unheil angerichtet — nur biefem uerbanfen mir'«

bafj ber üftenfdj fo roenig OTefpeft oor bem ßeben be$

9flenfc$en §at — ! ,(£r lommt ja in ben Rimmels

fagen bie frommen ©eelen unb mifd&en iljm ©ift.

$)ie 3Renf<§l)ett märe menfd&Itdfjer, roenn fie Jebe gort*

bauer nacf) bem £obe für unmöglich Ijtelt . .

(Smtlta beftrttt biefen <Safc, ber ^rinj oerteibigte

t§n erregt. „$)te Unfterblidf)!eit$le!)re", meinte er,

„märe beffer eine ©el)etmleljre geblieben" unb ganj

oergeffenb, bafj e$ ftdf) Ijter um feine ©tdfjerl)ett Ijanble,

d ertiefte er fid) in bie fglimmen folgen, bie ber Un*

fterbltd(jfett3glaube geaeitigt,

©abbi $atte bie ©ntbedung be$ SftorbanfdjlageS

fo aufgeregt, baß er plöfcltdfj mit fteberglüfjenben

Söangen unb irren SBltcfen auf feinen 9Jcacen anging

unb tljm mit bebenber «Stimme fagte: roenn er Jefet

ntdfjt enblid^ bem Alberto ben 33efe§l $ur 3reftnel)mung

feiner geinbe erteilen mürbe — mürbe er, (Sabbi, ben

£of r.erlaffen. „%l)x fe^t, rooljtn (Suer Säubern ®ure

(Gegner geführt," rief er mit einer plöfcltdfjen ©rregung,

bie man nie in biefer #eftig!ett an tfjm beobachtet,
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„lein SKenfch ift fyiet ftdfjer — bie Schürfen oerbtenen

fämtlich aufgefnüpft ju roerben — roollt 3hr jefct noch

ben großmütigen (Sfet fpielen?"

„3dj bitte 55>ic^— folcfje HuSbrücfe — unterbrach

ihn ($tooannt oorrourfSoott.

SJHIolo reefte fidt) auf einmal Ijodfj empor, nrie oon

einem furchtbaren Dämon erfaßt.

„O barauf fommts jefct nidt)t an/4

fd&rie er gan$

auger fidf) — „ich table ©uch mit SRedfjt — auf roa$

woüt nodt) roarten ? S3iS ifjr einmal bie $anb

hebt, ^aben fie (gudjj zehnmal oergiftet — wenn 3hr

jefct nid^t fofort fj<mbelt, mag i<h$, ®udt) eine Schlaf*

müfce — ein altes Söeib — einen Egling ju nennen

— 3$r morbet (Sudt) — mich — Sitte — 3dt) roeiß

e$ genau, baß man mir nach bem ßeben trachtet —
fd&on mehrmals fdt)tichen mir Sftorbbuben nadt) —
— menn 3h* mich liebt, fo rettet midt) — "

©iooanni mußte, baß er bie SBahtljeit fagte.

3ttan ^atte ®abbt mehrmals auf offener ©traße in

©anbei ju oermtcfeln gefudt)t, boch $atte er immer

hierüber gefcherji Diesmal mar feine (S^altatton ganj

anberer 5lrt mie fonft. 3n feinem Sluge bltnlte ein

irrer (SHan^.

©milta unb ber $rina fahen ben gttternben,

^eudfjenben ganj erfdtjrocfen an.

„SBaS ift mit Dir?" befdt)mi<htigte ihn ber $rtn$

beftürjt, „beruhige Dich bodt) — ich werbe ja Ijeute

noch bte nötigen befehle erteilen —

"

„Sftetn, nein, nein," fdfjtie (Stabbi mit roHenben

Slugen, „$föi fommt nie baju — es ift fdfjon ju fpät,

8Ballot$, ®tn <5onbetltng, 18
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5(üe3 ift oerloren — fef)t rote fic ba aus allen (Scfen

bringen, bie finfteren ©eftalten — ba — ba — fel)t

3$r ntdjts? Ijter granaeSfa mit bem ©ift in ben

#änben — bort *ßaolo mit bem $old) — ba ber

©erjog mit raffelnben ßetten — roelj! bringt fic bod)

roeg — fort — fjtnau* — fort — u

<£r fd)lug mit ben kauften in bie ßuft, mäljrenb

©milia unb ©tooanni erfd)üttert aufgefprungen

roaren.

„$as ift SGöafjnftnn," flüfterte baS 2Räbd)en bem

£ljronfolger ju, ber mit mitteibigen ©liefen an ben

oerjerrten 3ügen feine« ßiebltngS Ijtng.

„$)te emige ©efaljr, bie Verfolgung unb (Spto*

ntererei, in ber mir l)ier leben, Ijat bem fonften ben

Verftanb oermirrt," rief ber Sßrtnj mit flagenber

(Stimme unb fud)te ben fid) nun fdjeu in eine (Scfe

brüefenben, angftooH ftöljnenben ßünftler &u beruhigen.

911$ bie« ntd&ts frudjtete, rief er fjaftig Liener herbei.

2113 biefe getommen maren, brad) ©abbt bewußtlos,

einen bumpfen Slngftfdjret auSftofjenb, &ufammen, im

28af)n, bie Liener feien Verfolger.

„©ogletd) mit tfjm $u SBctt/' befahl ber ^ßrinj.

@r machte aisbann mit ©milia am ßager beS Unglücf*

ltd)en, ber, bie Sippen öffnenb, leife ftöfjnenb balag

unb manchmal mie oon ferneren träumen gepeinigt mit

ben gingern jurfte.

Sumeilen !am ber ÄafteHan ins ßranlenjimmer

unb erftattete Sertdjt. 3m gangen ©djloffe Ijerrfdjte

eine fdjrotile, bange (Spannung. $er ©erjog modjte

füllen, baf$ feine Xruppen fid) in jmei ^arteten geteilt

i
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Ratten, benn er roagte es niä)t, ben Sefeljl $ur Verhaftung

feine« (Sohnes ju geben, ©r beriet bie ganje S^ad^t hin*

burä) mit feinen föäten, maS ju thun fei. liefen war es

felbft pdjft unheimlich §u äftut in bem <5cf)Ioß, beffen

®änge unb treppen oonSBaffen räufelten unb ba3 fort*

gefefct oon <SöIbnem burchfcfjritten mürbe, bie ftd) mit

fetnbfeligen SBItcfen mufterten. 3n biefen Slugenblicfen

mußte ÜJttemanb genau, mer ihm gfreunb ober geinb fei—
3eber mißtraute bem SInbern. ®ie 9täte in ihren

langen Banteln umbrängten $ttternb ben gebrechlichen

®rets, ber ihnen jum Seit Vorwürfe ins ®efi<*)t

fä)Ieuberte, roeil fie ihm üble SHatfd^Iöge erteilt. $>en

jüngeren (Sohn fyatU er gerabegu aus bem Simmer
gejagt, ebenfo gfranaeSfa, ber er nicht mehr traute»

„SJlan hat mich betrogen," jammerte er, „man

hat feine eigenen fchledjten Slbfichten benufct, um mir

bie Siebe meines SHnbeS &u rauben — auch ü&er

(Stimmung bes Solls unb ber Gruppen mar ia) falfch

unterrichtet — mein ^erjogsftuhl manft —

"

$ie Sifchbfe unb [Räte fchmiegen oerlegen. ®ine

Simpel goß über bieS SBilb ber Vernrirrung ihren

fchlaftrunlenen Schimmer, lieh ben fahlen ©efichtern

noch gtößere SBläffe unb tauchte bie roeißen ober roten

SJeäntel in geheimniSfchmüle ©chatten, aus melden

juefenbe meiße §änbe, $)ol<hgrtffe, ©arntfehe blinlten.

9flan fprach nur im glüfterton. guroeilen erfcfjien

eine 2öache unb brachte bie SJcelbung, baß fich baS

Voll oor bem (Schloß gufammenrotte, baß biefem ober

jenem ^Regiment nicht mehr recht $u trauen fei. $er

©erjog ftierte mit müben, t>eran>etflungSt>otten Slugen

18*
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burd) bte genfter. SItS er fidj) nadfj bem 33tftf)of <SaI*

oiatt erlunbtgte, erhielt er bte *ßad)rtd)t, berfelbe fei

in gang SRimini nidfjt aufguftnben, man Ijabe t§n aber

in einer (Sänfte Iiegenb auf ber ßanbftraße naef)

(Soriano erblicft.

draußen auf bem Sttarftplafc fang ba$ 83oö atter*

lei (Spottlieber, balb tönten $rommetnrirbet oon bort

Ijerauf, balb Ijuföte ber blutrote <Sdf)ein oon gacfeln ge*

fpenfttfd& burdfj bie genfter über ba£ alte Getäfel,

©iooannt roarb oon biefer fd&mülen (Stimmung, bte

rate auf ©ulenflügeln bur<$£ (Sd&Ioß roeljte, faum be*

rü^rt. (&r oerfanf gang in ben bejammernSroerten

Slnbltcf be3 Uranien, bem biefe (Sd&roeifjtropfen unter

ben fdfjtt) argen ßoefen ^eroorperlten unb beffen feine

®efid)t$güge burdfj ben 3(u^bru(f beS ßetbenS an feelen*

ooHer Sftilbe gemannen.

*ßlöfctt<$ fam ber giebernbe gu fidf), reette fidf) unb

fdf)lug bie großen 5lugen erftaunt auf. ßaum §atte

er ben freubig tfjn anlädfjelnben Sßrtngen erfannt, fo

uergog fidf) fein ©eftdfjt. ©r feufgte unb lehrte fidf) mit

einem SBItdC rüfjrenben SBorrourfs in ben großen klugen

uon iljm ab, ber 2öanb gu.

3)iefeS fci&mergltdfje fidf) Slbmenben braute auf ben

^ringen einen erfdf)ütternben ©inbrudC J)eroor. ©inen

§tffefudf)enben S3Iicf auf bie meinenbe ©milta merfenb,

erf)ob er fief), beugte ftc3& über feinen ßiebltng unb rief

il)n fleljenblitf) beim tarnen.

,,©r giebt mir bie <Scf)ulb an feinem ßuftanb,"

flagte er, als (SJabbi beljarrlidf) fdf)roieg, „unb er I)at

redf)t — mein Saubern I)at feine Sfteroen gerrüttet — "
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(£r mar aufgeftanben unb fd^rttt üerp>etflung>

z*oü, fdjmeratmenb im ©emarf) auf unb nteber, mandj*

mal einen SBlicE burd)3 genfter auf bie bunfetn Sftajfen

merfenb, bie über ben attar!tplafc marfdjierten, mand>
mal auf ba$ Ülirren ber Söaffen taufdjenb, ba£ bie

@d)o in ben öben (hängen unb #aHen be§ ©djloffes

roaefirtef.

SJUttlermeite fam Alberto unb melbete: bie (Span*

nung fei aufs #öd)fte geftiegen — feine Gruppen

glühten oor Verlangen, ftd) mit ben bem ftergog an*

fjängenben ©olbaten gu meffen. OB et beS (Siegel

gang genrijj fei? fragte ©tooannt „SOßer fönne ba£

oorauS fagen," meinte ber Äafteüan, „bie Gräfte feien

ungefähr gletdV'

„$ann roarte nod) bis äRittetnagt," befahl ber

Sfjronfolger, „bann fablagen mir lo$ —

"

Stfberto ging. $er *ßrin& brütfte bie Reifte ©tirn

an bie ^enftetfdjeibe, menbete ftd) bann mieber bem

SBett be£ (Stobbt $u unb laufdjte roie ^uoor auf bie

feltfamen @a)o ber alten ©df)tof$alIen, bie bumpf

murrten.

„SÖBaS foH id) tljun?" flüfterte er bann (Smilta

ju unb rang babei bie #änbe, „ben 3)oId) gegen ben

eigenen Steter ergeben? gurietradjt unter Saufenbe

fdjleubem? Sftorbgier, ^abfudjt entfeffeln? SBirb all

bieS Unglüd aufgewogen burd) baS ®lüd, baS tdj

meinem Soll gu bringen gebente? ®ann nid)t aud)

td) ber Untertiegenbe fein unb ift bann ntd&t fo oiel

83lut umfonft gefloffen . . .?"
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(Kr fanl feufgenb auf einen ©tuljl. 9luf einmal

war'S, als flacferten bie ßer&en ängftlidjer, trübet,

©tooannt geigte eine neroöfe Unruhe, aud) ©abbi

redte fid) im SSett auf. ©mtlia wollte bem Xljronfolger

gureben, als er plöfeltd) ben ßopf fyob unb frag nadj

ber bunfeln Stmmerede ftierte. 6ie folgte erfdjroden

feinem fud)enben 89lid. $)a mar es i§r — es begann

itjr babei mm $)interfopf aus ein etSIalter Ärampf

ben Etüden Ijinabjuriefeln — als balle fid) aus

ben ©djatten, bie bort am ßamin lagerten, eine

wetglidje Sftebelmaffe gufammen, baue fid) in

SBirbeln auf, aie^e, rede ftd) ju Firmen, ßetb, $opf,

neunte aHmä^lta) eine menfajlidje ©eftalt an. (Sin

weißes ©ewanb — fdjlanfe eble ©lieber — eine fanfte

feine grauengeftalt erljob fid) wie $)unft fd^roebenb —
fam näfjer. ©milia redte ftarr ben £als nad) ber

©eftalt $tn, in ber fie beutltä) bie Süge ifjrer oer*

ftorbenen #errtn Sfiotta erlannte. f8ox bem ©oljn

mad^te baS *ßljantom ber ÜDhttter #alt — redte ben

5lrm langfam nadj i^m aus, grüßte tljn mit einem

unenbltd) fdjmeralidjen 93lid unb fdjwebte $ur offenen

X$üre, bie in ein anbereS ©emadj führte. 3)urd) brei

bis oier ©emäd)er wanbelnb, mandjmal jurüdblidenb,

entfdjwanb fie fdjlteßlidj ben Sliden ber regungslos

tljr *ftad)ftarrenben, als Ijabe fie ber blaue SJlonb-

fdjtmmer aufgefogen, ber bort burd) bie €>ä;etben quoll.

(Smtlia wie aus einem $raum erwadjenb, blidte su

©tooannt hinüber, tiefer mar fretbewetß geworben

ftanb bebenb auf, trat biä)t oor ($mtlta unb fragte

mit rauher ©timme:
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„$aft $u gefeiert?"

»ebenb flüfterte btefe: „3a . .
.!"

„3fotta — ?"

,3a -"

„«lifo roar'S feine ©inbilbung? teilte 9ttutter?

2öie fie leibt unb tcbt — ? $u fa^ft fte? ©enau?

3m toeigen ©eroanb? 3fjt mtlbeS ernfteS ®eftdf)t?

O! fo gtebt'3 bod) ein JJortleben nadfj bem £ob?"

„©eroig roar fie'« — tä) fcmn'S befdjroören —*

„3$ fafj'S unb glaub e§ bodj nid)t! #ter —
$ter fianb t$re liebe ©eftalt — unb tdf) für<f)t\ rotr

§aben SBetbe nur geträumt — u

„<5o beutlta) träumt man ntdjt —"

„O — td) roeifj nicf)t meljr roa$ roaljr unb

roa$ falftf) ift — iä) roetfj ntdjt, fott tdj) lachen ober

meinen — aber — ja! ja! $u §aft re<f)t — fo beut*

litf) träumt man ntä)t —

"

$>er <ßrins roanbte fid) ab, bebedte baS ©eftdfjt

mit ben #änben unb brad) in ein frampf$afte£

©djtudföen au§, ba$ feinen ganjen Äörper erfdjütterte.

liefen gangen mt)ftifä)en Vorgang f)atte ber

Shanfe, ber fid& im S3ctt roieber umgebre^t, ebenfalls

malgenommen. 3)te fonberbare (Sftfdjetnung §atte

i§n fo tief erregt, baf$ er au£ bem SBctt gefprungen

mar. 2tl$ er nun feinen #errn fo faffung£lo£ f<$Iudj$en

f)örte, fe^rte tl)m ba$ ooHe 93erou&tfetn jurücl. ®r

roanfte auf t$n gu, fdjlofj t§n in bie tone, meinte

unb bat i§n, biefe @rfcf)etnung rid&tig ju beuten. n j
/'

„<3e$t — - rief er rote in @£/afe, „o! befter £err // ^
y— ba3 bebeutet — 3*>r fodt @ud) oon bem läftigen /
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$ruc! befreien — (Sure iötutter ©erläßt ba3 ®rab, um
(Budj Sffhit $um ^anbellt einzuflößen — jefct! jefet! ift

ber richtige Slugenbltdt gefommen — fogar bie ©eifter

(Surer 9lf)nen fielen auf unferer ©eite unb fd&rotngen

ba§ Sanner ber Empörung —

"

„Söetßt $u ba§ fo genau?" entgegnete ©tooanni

traurig, „mir Ijat bie eljrroürbtge ©eftalt metner

Butter —" er bltcfte fdfjeu burdfj bie gluckt ber ©e=

mäcfjer, in meldten fie oerfdfjrounben mar — „mir §at

biefe ©eftalt nidfjt ben ©inbrudt gemalt, al$ motte fie

mtd& gu einer £$at aufforbern — im ©egentetl —
if>r Sluge fa§ mtdf) traurig roarnenb an — gerotß mein

SfHfolo, fie rät mir ab, mtd& mit bem SBIut meiner

äkrroanbten &u befUcfen —

"

SJtefe mutlofen Söorte brauten auf ben Ijodfjer*

regten SKtnftler eine nteberfdjmetternbe Sötrfung Ijer*

oor. (£r marf firfj mit einem zornigen ßlagelaut auf5

SBett, mälzte ftdf) rote in oljnmädfjtiger 2But auf bem*

felben untrer, fprang roieber auf, ftampfte ben ©oben

unb rief: „$ann (Sudfj benn ntdf)t3 beroegen? 3ft

2ltte$ — SltteS oergebltd&? Stein — tdf) gebe @ud& auf

— feib oerloren— unb reißt uns Sitte mit §tnab ..."

$ann fann er auf bem SBettranb ftfcenb, flnfter

cor ftd) §tn, roä^renb tljn ©tooannt angftbeflommen

beobadfjtete.

„SBaS fagft Du Ijterau?" fragte er bann ©milia.

„3d& gebe tfjm red&t" erroiberte biefe, „ber Seit*

punft ift gefommen — id& bin gerotß — biefe rounber*

bare ©rfdfjetnung bebeutet ben Untergang @urer

Familie — nur 3f)r foHt alle überleben —

"
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„Slucfj $u? audf) $u?" rief ber *ßrtna gequält

tef) roeifc moljl, idf) bin ntdfjt &um gelben geboren —
baft midf) aber fogar ein SOSeib bekämt — baS Ijätt'

icf) nidf)t gebadjjt. Söie aber, meine (Smtlta — §aft

$)u nodf) nie baoon gehört, baj$ fotd^e geifterljafte

©rfd&etnungen oft gar nid)t ejiftieren? $af$ fte nur

in unfrer franß&aften Sßfjantafte ein nichtiges 3)afein

haben? D, wir finb Sitte franl — bie iSd&recfntffe ber

Seit haben uns Hillen ben SSerftanb angefreffen —
®iner ftedft oon uns bie Slnbern an mit feinen 28at>n*

p^ntafien —

"

„3hr freoelt, $err," meinte (Shntlta, „toenn 3h*
bie rounberbare ©eftalt ©uro SJlutter für ein Sßöahn*

gebilbe erllört —«

3nbeffen brangen einige ber ßünftler unb ®e*

lehrten, bie es nodf) am #ofe aufgehalten, ins (Sematf)

unb befdf)n>oren ihren S3efa)üfcer, bodfj jefct nicht bie

Gelegenheit &u oerfäumen, um ft<f) mittelft eines

energtfajen 9?ucfS oon ben Letten au befreien, bie ihn

— fa^üttelte er fie jefct ntdEjt ab — über Iura ober

lang ju SBoben brüden mußten, ©iuffagno unb

Sforuct traten fogar einen gufjfaH oor bem unent*

fd)loffenen ^ringen, mä^renb Roberto unb bie beiben

23rüber Sßaggxni mit X^ränen in ben klugen feine

§änbc umfaßten. SllS bann Alberto eintrat unb mit*

teilte: foeben fd)ienen bie geinbe fd&ärfere ©egenmafc

regeln au ergreifen — man fa^löffe bie Sßalaftthore

— toenbete fidj ber innerlid) gefolterte ©iooanni an

biefen.

„i$olQe mir bura)S ©0)106," fagte er, „tdfj n>tH
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mtdj felbft baoon überzeugen, rote bte ©adjen ftefjen

unb ob rotrfltdj bte SBegeifterung für mich fo groß ift

unterm Sßolf unb #eer . . . ßebe roohl, tnetn 9Wolo"

fefcte er noch ^inju unb eilte ^tnau^, n>ät}renb ihm

Alberto mit ber ©d&ar ber ftünftler folgte. 3§re

(Stritte Rauten bumpf in ben hängen unb treppen

be$ (Schloffen nad).

©abbt, ber büfter oor fid|> hin gebrütet, geriet

nun roieber in fo große (Erregung, baß ©mtlta fich

nach ihm umblicfte unb ihn fragte: toaS benn in ihm
oorgelje?

@r fprang auf unb eilte geftthtlterenb burcp

©emad).

„©mtlta!" ftteß er mit irrem ©lief fjerauS, „er

muß Ijanbeln — ich arotng ihn bagu — td)! — glaub

mir! td)! ber arme fchroache ©abbt beroegt biefen

fchtoerfälltgen Sttarmorblocf oormärts — ja! ja! —
fiep $u — fo — fo brücf ich ihn - ftoße ihn -
jur ©mpörung —

"

(§hc führte mit beiben Sirmen heftige SBemegunQen

in bie leere ßuft au$.

©mtlta merlte, baß etroaS Unheimliche« in bem

Firmen oorging unb beobachtete ihn mit ©rauen.

®r blieb oor einem höh*** ©piegel ftehen, als

laufdje er in roette fernen.

„3<* — fie rufen mir, bie Unfterblichen'" flüfterte

er bann unb niefte freubig bemegt, „(Säfar — SBrutuS

— ich weiß! 3h* berounbert ben, ber bie SMt oerläßt,

um feinem ßanbe ju nüfcen — ©ud) ftanb greunb*

fchaft höher als ßiebe — mich grüßen bie £prannen=
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mbrber aller Seiten unb td) barf mta; in ifjten ftrafjlen*

ben [Reihen geigen — fie nehmen mid) auf — *ßf)tbta§

nrintt mir — £abrian, n>eid)lid) an SlntinouS göttltd)e

©djulter gelernt, relaxt mir ben ßorbeer — Sßinbar

beftngt mttt) — o, o\ fic§ bod) bte$ f)errltd)e ftraf)lenbe

30 allen um un$ §er — e$ ift ju rael, ju Ijerrltd) —
tdf) ertrag' es ntd)t

"

©mtlta fal), rote er bie £änbe, als blenbe tf)n ein

®lanjmeer, vor bie klugen f)telt unb fid) erfd)öpft

nieberfefcte. ©te rooHte t§n fragen, er aber unter*

brad) fie.

„©tili, ftttl," §aud)te er mit erf)ifetem, ermattetem

©eftdtjt „ftör* fie ntd)t — benn jefct meinen fie meinen

(Sntfd&lufe f)ord)! olumpifdje #nmnen — $)er

©ötteroater felbft ftra^lt burd&3 ©eroölf — er breitet

bie blifcr»erHärten #änbe fegnenb gegen mid) — ja,

ja! e« mufc fein
"

Söieberum oerfanf er laufd)enb in fid) felbft.

„$u l)aft red)t,
M

Itfpelte er hierauf, als gäbe er

auf eine maljnenbe Stimme Slntroort, M ba8 beroegt

tf)n gerotfj — wenn er mid) fo ftefjt — j|a! bann —
bann ift er gu GJrofcem fcü)tg " @r Ijob

ben $opf. (SHn irres ßädjeln judte um feine bleiben

ßippen, in feinen klugen brannte bie bämontfcfje

Stamme etneS übermenfd)lta}en @ntfd)luffeS.

©milia roagte nid)t il)n angureben. 3Bie r»on

einem übertrbifd&en ©lüd beraufa)t, roanfte er an bie

$$üre beS <§Jemad)S. $ort angefommen, bltdte er ftd)

nod) einmal nad) bem uon einer bunflen $ll)nung er*
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faßten 2Räbd)en um, roäljrenb geroaltfame tränen
burtf) feine äötmpern perlten.

„@S wirb tl)m leib tljun," flüfterte er, „aber er

braudjt biefen ©djuterj — ! $er ©djmerj wirb für

bteS eble föofj jum (Sporn — baS tf)n jum #öd)ften

trägt — ber ©a^merj ift unfer b efter Beßrer unb

treuefter Stounb — unb aus bem %ob fprteßt am
rafd&eften neue« ßeben! 2Mn $afein Ijat fonft feinen

groedt — id) bin unb bleibe in meiner Ihmft ein

©tümper — errette nie, roaS mir t>orfa)roebt —
warum fall id) mir ben #ran& ber Unfterbltd)en nicf)t

auf anbre 28etfe oerbtenen —?"

©te falj bem letbenfdjaftlidj S3en>egten fragenb

ins gerötete ®eftd)t.

„aJerftef)' id) $)td)?" entfuhr es i^ren Sippen.

©ein ganzes SBefen fd)ien in franffjafter SBeife

gehoben — eine $lrt (Brößenroaljn faxten ftdj feiner

©eele bemädjttgt $u Ijaben . . .

„SSenn $u mtd) roa^rljaft oerfte^ft," fuljr er in

paftoralem $one fort, „rotrft $u mein %f)\xn billigen

unb mtd) preifen — al$ einen jroeiten (SfjrtftuS
—

"

w@abbt — $u rotllft — ?* 3$r «fuge rebete

beutltd&er, als tljr Sttunb.

,f
3a — ja — für tyn — für bie 2Renfa)f)eit,"

murmelte er geljetmniSooll, „bie Götter roollen'S

©ie legte if)m bie #anb auf ben Slrm.

„SBebenfe — er roirb troftlos fein — " flüfterte

fie rote im £raum.

3n biefem SlugenblidC §örte man ein lebfjafteS:

„®r lebe!" oom ©d)loßplafc herauf brö^nen. ®abbi
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eilte ans genfter. $on unftdjeter gfadfelglut umgittert, ,

^
faf) man bort eine £ruppenmaffe, bte ftcf) tumult^rifdjj /

i/tl/L

um ben £IjronfoIger brängte, tljm bte #änbe, tljm ben

(Baum beS Sttantels fügte. @r fpradfj &u ben Seuten,

er festen fie befdjmtdjtigen, iljre ©egetfterung im

3aum galten. (Sin menig enttäufdfjt, fdfjtenen ftdfj

bann bte fadtelgeröteten Stetten aufeulöfen, aU ber

X!)ronfolger bem <Bd)lo% $uetlte, eifrig mit feinen

greunben rebenb.

„O, o", feufete ber Jlünftler, „fdfjon mieber Söaffer

ins geuer? SRun rata tdfj felbft baS geuer jünben

— idg felbft —- o! es foH au<§ t$n, ben halten, mit

fortreiften — *

©milta mußte ntdjjt, roaS fie tljun foßte — i§n,

ben offenbar geiftig ntd&t mel)r gang 8ure<f)nung3*

fähigen, $urü<fgalten? Sfön mofjl gar in feinem büfteren

©ntfdfjluß beftärlen? (&3 faßte fie raie ein Söirbel

mannigfacher ©inbrüde unb ©ebanfen ....

9Jltttlermeile Jjatte ®abbi baS Limmer oerlaffen.

©ie mad&te einen ©d^rttt nad& ber £fjüre gu;

gleich barauf §örte fie bie ©timme ©tooannis, ber mit

feinen greunben burdf) bie gludfjt ber inneren ©e*

mädfjer näljer fam.

„Slber menn mir unterliegen?" Prte fie ben

$rtn$en eifrig btSputteren, „mir gebieten IjödfjftenS

über breitaufenb Sftann — bem ©erjog bleiben min*

beftens oiertaufenb —

•

feigen mir 27htt," brang Alberto auf t$n ein,

„fo uergröfcert fid^ unfer 9lnfjang rafdfj! — 3$r $abt
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bemerft, rote Beliebt J3$r fetb — ftefjt (£u<f) baS £eer

an ber ©pifce — fo fallen Stile uns $u —

"

(SHüoanni rooHte erregt entgegnen, als einbumpfes

@tunmeng eroirr, Dermifdjt mit Söaffenlärm com <3ä)Iof$*

plafc herauf ins Simmer tönte. 2tHe ftür&ten an bie

genfter.

3m gefpenfttfd) über bte $äuferroänbe unb Wolfs*

maffen §tnl)ufd)enben gadelpurpur, mandjmal oom
9tauc$ rote eine #öHengeftalt juge^üflt, faxten bort ein

aufgeregter aftenfä) aufrüljrertfdje Sieben unter bte

Gruppen ju fä)leubern. @r geftifulierte ^efttg; beut*

lidj Ijob fid) je&t feine fd&lanfe ©eftalt, fein judCenber

$lrm, fein lodfenumroallter #opf oon ber büfteren ($lut

bes #tntergrunbes ab.

„(Stobbt?" rief ber *ßrinj erfd)roden. $ie Slnbern

erfannten i$n audj. (Shntlta ftanb rote gebannt, bie

3unge lag tljr rote gelähmt im HRunbe.

$te Xruppenmaffen umtoften unb oerfdjtangen

bie p$antaftifa)e ©eftalt — fie roar plöfelid) im ftadtU

raud) oerfd&rounben, als Ijätten fie bie ©abreden ber

ÜRad)t aufgefogen. $)ie tofenben Raufen §erftreuten fid).

„2BaS fällt tl)m ein?" rief ©iooanni außer fia;,

„bringt ben Unfinnigen gu mir! roeldjer ©efaljr fegt

er ftd) aus — ! er roeifc baS nid)t — fie roerben ifjn

oerljaften — ermorben — u

2Ran gab tljm SRedjt, Äeinem aber fiel es ein, ben

SBagfjalftgen l)eraufeul)olen. <&ä)on roollte ber Sßrina

felbft hinunter eilen, als man ©dritte, Stimmen,

SBaffengellirr unb ©töljnen oor ber $$üre oernaf)m.

$te Sfjüre roarb aufgewogen. $er $ßrtn$ fragte,
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nmS es gäbe — trat bann aber bebenb jurüd, als

i$m ber ©djtmmer einer hochgehaltenen gacfel bas

bleiche entfteltte ©eftdjt feines ©djüfclingS geigte.

„fttfolo?" flüfterte er unb bemerfte jefct erft, baß

jroei (Solbaten ben jungen Sttann unter ben (Schultern

gepacft hielten unb baß ber auf btefe Krt langfam

ins Limmer ^efd^Ieppte aus einer Söunbe in ber

Sftähe beS #erjenS blutete.

Slls ber ©cfjroerüermunbete näher fam, fd)lug er

matt bie Slugenliber auf.

®iooanni, als er feinen Slugen trauen mußte unb

beutlia) ertannte, baß <&abb\8 SBruft burd) einen $ola>

ftofl oerlefct mar, ftteß einen marferfä)ütternben

©d)rei auS:

„ORetn fttfolo ~! roaS ift gefdjehen?"

®abbi fah ihn n>ie trunfen an.

w$etn ©ruber — granaeSfa — ein Überfall —

"

feuföte er mühfam. .Sugletd) h fltte er mit biefen Sauten

einen um @ttCfd)roetgen bittenben (Settenblicf auf bie

ihn frag anftarrenbe ©milta geworfen, bie bas einzige

2Befen unter ben Ijter IBerfammelten mar, baS erriet,

baß ftdj ber exaltierte ®olbfd)mteb bie JBerlefeung felbft

beigebracht hatte.

ftaum hatte (Stooannt bie Äußerung beS @d)roer«

oermunbeten oernommen, als fid) fein fonft fo be*

häbiges ®efid)t vox Söut bis jur Unfenntlid)feit

uer^errte.

„STCetn ©ruber?" fd)rie er sttternb, „granjeSla?

O! fo mußte es fommen! — Sllberto!"

2)er ßaftellan trat aus ber entfetten ®tuppe.
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„3$t Befehlt?"

SltteS rva§ er bisher erbulbet, 30g nodfj einmal in

glü$enben SBtlbern vor be§ ^ringen innerem Sluge

oorüber. ©ein ©dfjroanten madfjte plöfclidf) einer

ehernen Energie *ßla$, bie an ©raufamlett grenzte.

„35r befehlt?" fragte Hlbetto normal« gekannt.

„Sun* Angriff/ ädfote ber Sßrtnj tonlos, „bie

gange SBanbe — tot ober lebenbtg — Sitte — Sitte —

"

®abbt, ber btefen 33efe$l gehört, bltdfte trium*

pljterenb auf ©mtlta.

„(SmbltdEj," murmelte er unbfdjlofc, erbfaljl roerbenb,

bie Slugen.

$urdf) bie föetljen ber ßünftler ging ein 9luf*

atmen.

Sllberto, ein freubtgeS Säbeln auf bem bärtigen

®eftä)t, ftürjt ofjne (Shcrotberung $ur %f)üxt f)tnau$,

roä^renb ber Sßrinj unter ber SÖBudjt feiner bämonifajen

Sftatftfucrjt unb be§ unenblid&en ©djjmeraes sufeljen, nrie

man feinen fterbenben ßtebltng auf baS ßager bettete,

faft jufammenbrad). (Shc fdtfeppte ft<f) an'S SBett, be*

bedCte bie Ijerabljängenbe ©anb be8 SRödfjelnben mit

Hüffen unb fragte tljn beftönbtg: rote er ftd) fitfjle?

©iner ber anroefenben (Stelefjrten fudfjte baS SBlut

ber Söunbe &u ftitten, baS über baS 2BammS jur @rbe

tropfte.

(Sabbt mar in SBenmgtloftgfeit oerfatten, roä$renb

oon ben ©dfjlogtreppen herüber nun Stimmen, SQBe^

rufe, ftommanboroorte unb ©dfjüffe bteGwfjo road&rtefen.

(Srottlta $atte Söaffer unb Sßetn gebrad)t; bie Söunbe

mürbe fo gut es gefjen mottte oerbunben, bodj) burfte
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man ben ßörper bes ßetbenben ntd)t xriel bewegen, ba

jebe SBeroegung ba$ ÜBIut heftiger fliegen ließ,

©mtlta füllte ben $rang, bem ^ringen tfjre S3er*

mutung betreffe ber Semmnbung ®abbt£ mitzuteilen.

3)od) braute fie e$ nod) ntdjt über ffdj, ben gänglic^

einem roütenben ©djmerj $um Opfer Gefallenen, ju

ftören.

60 verging einige 3*tt roäljrenb melier bie 9tn*

roefenben fdnt>etgenb um bas SBett ftanben unb

ben röcfjelnben Htemjügen beS ©terbenben laufdjten,

bie fitt) mit bem bumpfen SBaffenlärm, bem ©freien

unb bem RnaÜ ber S3üdjfen tjermtfdjten. Sefct rofmmerte

bie ©turmglocfe 00m Sljurm.

Slllmältg §atte ftd) ber ßampf aud) bis auf ben

©dtfoßplafc fortgefefct. 9Dtandf)mat roarb ba$ büftere

Simmer grell oon ben SBItfcen, ber auf bem ©djlofc*

plafc abgefeuerten ©djüffe erhellt, fo bafe bie Heine

^ct^enflamme angftoott jufammenjurfte.

„28a$ ift ba3?" fragte ber $rinj $erftreut, als

ba3 unaufhörliche ©Riegen unb $röljnen tfjn ftörte.

„3ftan fämpft," flüfterte einer ber Slnroefenben,

burdjs genfter bltdtenb.

„2öte? 2Bo? 2öer?" entfuhr e3 bem «Prinzen,

gabt ja felbft benSefeljl— " antwortete man.

„9l§ fo — ja! Gut! SKögen bie Sflörber gur

£ölle fahren— nein! au<$ bie Gnabe Ijat tl)re ©renken

— tdj bin gu tief beletbtgt — u 3)ann roenbete er

ftdj roteber bem ©terbenben ju : „üfletn ifttfolo — roie

ift $tr? 2Sa3 $at man $tr getljan — ? ©tili —
ba« ©djtefjen tl)ut tljm roelj — feljt, er regt ftdfj

—

"

2Baltot$, mn ©ottberltnQ. 19
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3)ie SBerfammelten bemerften, rote ber ©errounbete

bte klugen auffdjlug unb fiä) ftäfjnenb nad) bcr #er$*

gcgenb griff.

„VSasfyat td)," $aud>te er, „Unftnn— ! fterben—

?

§u frülj — otel &u frül)
—

"

„$u rotrft leben," beruhigte t§n ber Spring roetnenb.

®abbt lädjelte trontfd&.

„9Mnt 3$r? O nein! 1
' ftöljnte er, meine #anb

weiß n)a§ fie t§ut fie fü§rt ben fcoid) fixerer als

ben 2Ket&el —-

<$io9annt$ Sluge bohrte ftd) lauemb in bie Süge
be£ ©terbenben.

„SBaS fagft $u? $eine $anb —?" fragte er,

„$at nidjt mein ©ruber ba3 getfjan?"

©abbi fafj i^n erfd)roden an.

„3a, ja," Ilagte er, „$etn ©ruber . . . $etn

©ruber — aber — es ift bodj ferner ba$ (Sterben —
tdj Ijab' mtr'S anberS uorgeftellt — ! beim Teufel —
wenn iays nod) einmal %u t§un l)ätte — icf) — tdj

— al) — btefer ©djmera — " @r ftoefte, nadj Sltem

ringenb.

„©r pljantaftert," metnte ®iner ber ßünftler.

$)er $ttn$ roarb unruhig,

„©prtdj roetter, mein flftfolo," forfd)te er, mit an*

gehaltenem SItem.

$)odj biefer fdjnrieg unb fa§ frafi &ur 3)ecfe.

(Emilta beugte ftd} ju (Stooanni nieber.

„GJnäbtgfter #err,
M
flüfterte fie fanft, ,,td) fürd)te—*

„2Sa$ meinft $>u? w
ttfpelte ber Slngerebete.
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„(Sit er SBruber ift unfd)ulbtg an btefemSJcorb —

\

l)aucf)te (Shntlta gitternb.

©abbi traf fte mit einem aornmrf$t>oHen SBIicf.

„tem feine ßüge mit ins Jgenfeits," fagte

(Smtlta gu iljm mit leifem JBornmrf in ber bebenben

(Stimme.

®iot)anni beugte ftd) gefpannt laufd&enb über

©abbte Antlifc. tiefer murmelte allerlei <Sinnlofe§

t>or ftcf) ^in. 5)ann fal) er roteber ben DIrjmp mit

allen (Söttern vor fid).

„©eljt, feljt," lädjelte er, „fie tragen alle Marren*

müfeen — o\ raie baS fttngett — I)a! $a! Ija! ift ba3

feltfam — H

„Sttem SWtolo," flehte ber $rtng.

$er Angerufene roenbete ben ftopf, roie aus einer

tiefen ^Betäubung ermadjenb.

„3a — ja — ja," feufgte er, „3)u f)ier?"

$)a er oljne beugen *n traulichen (Stunben

ben ^ringen „bugte\ sergafc er fid) in feinem jefctgen

3uftanb.

$er Sßring fa§ iljm mit einem bittenben ©lief in§

bred^enbe 9luge unb fragte:

„2Ber §at deinen SJcorb auf bem (Senriffen?"

SBieberum feine Slntroort, regungSlofeS (Starren.

3)er Sßrtng menbete fid; an (£milta.

„2öa$ metßt $u von ber ©adje?" fragte er be*

flommen.

„©einen [Reben nadj, bie er nor^er führte/' lifpelte

©mtlta, „muß td) annehmen, bafc er — felbft
—

"

©iooanni guefte gufammen:
lö*
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„Söa* fagft $u?"

$)te übrigen laufdfjten gefpannt, nm^renb gelle

Sluffd&reie, ®d&tiffe unb S3efe$Ie baS ©efpräd& oft faft

unoerftänblidfj matten.

„WWeifyt ift fein zerrütteter ®eift batan fdfjulb

— uieHeidjt glaubte er @u<f) buref) biefe %§at

rafdfjerem #anbeln gu oeranlaffen," meinte baS SMbdfjen.

©iooannt bt{$ fi(| auf bie Sippen.

„SSenn er ba§ getrau ptte," ftammelte er bann,

„felbft? — ! mit eigener #anb — ? mir meine etnjige

©tüfce gu rauben — ? midj burdjj fidf) felbft ju be=

rauben—? ®abbt, Ijörft $u, me&' man Eidfj anflagt?"

3)er öernmnbete riß bie 9lugen auf unb taftete

mit fetner #anb nadfj ber feinet ®önner£.

„®önnt tnir nie oer^et^en?" §au<f)te er matt.

2)er ^ßrinj fprang vom (Stuhle auf mit einer faft

fomifdfj mirfenben SBemegung.

„9IIfo iffs SBa^eit?" fdfjrie er oeräraetflungSDoII

auf, roteberum eine beinahe burleSfnrirlenbe SIrm*

Bewegung ausfüljrenb.

©abbi fal) t&n groß an.

„SSarum empört ©udf) ba£ fo?" fragte er »er*

nmnbert, „gelten @udf) bie Seifpiele ber Sitten nidfjts

me$r? ©ollen beren £f)aten emig nur auf bem Rapier

prangen unb oerbammt man ben, ber fie in 2ötrtTtdf)teit

umjufefcen d erfreut?"

„Söufcteft $u benn ntd&t, roaS $u mir bift?"

fdfjludfote ber $rin$, „nmgteft $u ntd&t, bafc $u mir

in deinem Beben baS meine nimmft? Stteinft $)u, tdEj

lönnte jefet nod& weiter atmen? Äönnte no<$ irgenb
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etroaS tljun o$ne $td)?" (sein ©dfjmer$ trug einen

fo tinblidfjen §ilflo$*tomif<f)en (Sljarafter, bafc bie Sin*

mefenben tief ergriffen nad) gaffung rangen.

©abbt Jjatte fi(t) mit lefeter Äraft aufregt in ben

Riffen emporgearbeitet unb bliefte mit einem rüljrenben

2lu£bru<f von ®üte unb $anlbarfeit auf feinen

greunb.

„$f)t roerbet jefct erft redjt anfangen gu leben

o§ne miefj," ftö^nte er, „mein %ob mirb (Sudf) ein

SInfpom fein &u groften £f)aten — §ört 3*jr? $ie

Oiad^e mtrb (Sure getnbe gerfefimettern, bie ßiebe mirb

(Suer 83olf glücflidj machen — werbet ber Söelt

ein glän^enbeS SBeifptel geben — roerbet alte IBor*

urteile zertrümmern, neue ©itten unb ®efe£e ein*

führen, bie bie SEBelt um 3al)r!)unberte früher iljrem

großen Siele entgegenfü^rt — unb icf) barf mir bann

im Qenfeits fagen, bafc mein $ob bie Sriebfeber (Surer

©rö&e mar barum o ersetzt mir —

"

(£r roenbete ben f<§on faft feelenloS geworbenen

SBlicf auf ©iooanni.

tiefer tonnte ntd&t fprecfjen, ein roeljer Krampf

fcfjnürte tljm bie Shljle, feftfug tfjm bie ®lieber in

eifigen S3ann.

3d) mußte, bafc es (Sudf) fd&merjt," fu$r ©abbi

mit erlöfdjenber (Stimme fort, „aber ber ©c^mer^ ift

ein IjetlfräfttgeS S3ab für bie (Seele — er rotrb (Sudfj

aufrütteln aus (Suren fjaltlofen träumen — rotrb in

bie laue 2Jhld& (SureS fdjtaffen Sühlen« ben ftarfen

©ein ber raffen fcfjatfraft träufeln —

*
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(Smilta ftanb bem mefjr unb meljr in ftdj 3u*

fammenfinfenben bei, beffen Sluge fid) gänatta) trübte.

//Or o," ftöljnte er nod) faum fjörbar, „feljt —

!

er r-erjei^t — mir — nidjt! — O — fo mög mir —
®ott — uer geilen

"

ßangfam fiel er in bie Riffen gurücf.

3efct erft fam mieber ßeben in (Sttooannt „CSr

oerjeif)!/ rang e£ fia) aus feiner SSruft. $)ann roarf

er ftc^ über ben Körper beS ©rtaltenben unb jroar bei

feiner Körperfülle in fo feltfamen neroöfen 93er*

renfungen unb ans Sßoffierlidje ftreifenben ©djmerg*

geberben, bafj bie 9lnmefenben, mären fie nidjt burtf)

bie Sötajeftät be$ XobeS, burd) bie #etltgfett biefes

aufnötigen Kummers gum 2JUtleib, jur ©I)rfurdjt $in*

geriffen gemefen, r»teHeid)t ein ßädjeln laum gärten

unterbrüefen tonnen.

„@3 ift aus/ jammerte ber S3erjmeifelnbe, „feine

(Seele fliegt — mo^in? Jupiter nimm fie auf— nein!

($ott — roollt tdj fagen — o! meine 2freunbe," rebete er

bann mit erfä)ütternben $önen Ijilflofer JBerlaffenljeit

bie Umftefjenben an, „fefjt — follte man nid)t meinen,

er fdjltefe jefct? meit fanfter unb tiefer als fonft?

Unb fe§t feine <Sd)önI)eit, bie ber £obe£fampf meg=

gerotfd)t — fe^rt jurücf! 3fjr ftaunt, bafc t$ fo oer*

jmeifelt bin?" unterbraa) er fict). „Ol 9to roeil 3§r

nia)t aljnt, rote mir feine Sln^änglia)feit ba$ ßeben

erträglitf) machte, bie (Sorge um fein SBofjl mir meine

(Sorge erleta)terte — benn mir leben ja nur glüdltd)

in Slnbern — mer nur für fiä) lebt, ift gu bebauern

— o! ©milia — £u oerftefjft mia)" roenbete er ftaj
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an bie fjefttg ©djludjaenbe unb — roaS er nie gethan

unb auch unter anberen Umftänben nie gethan laben

mürbe — er umarmte fie.

Sa — td) meiß," ftöiterte fie com SMnframpf
unterbrochen, ,,td) metfc . . . maS er (Sud) mar — w

unb ein .gug unenblicher ßtebe — reinfter ©djroefter*

liebe — prägte fid) über bie ebelgefdjnittenen ßinien

ihres SßroftlS aus.

3)ann fjob ber ^rinj mieber ben am #alfe ©mtltaS

ru^enben $opf, trat oor bie ßeid)e unb betrachtete fie

lange, ben bumpfen $ampflärm gänjliä) überhörenb,

ber oermorren von ben fernen ©trafen $erauffjalrte.

„#telletd)t tffs beffer fo," pfterie er, „auf «ine

fjeroifdjere 9lrt hätte er !aum fterben fönnen — unb

roer nid£)t als ,#elb* ftirbt — §at überhaupt fein Sftedjt

ju leben
u

Sßlöfeltd; entftanb braußen oor ber $hüre ein leb*

hafter Xumult. 8llbertoS ©olbaten maren nämltdj in

3?ran&eS!aS ©djlafgemad) gebrungen, biefe oon XobeS*

angft gefoltert, münfd)te ihren ©emahl ju fpredjen.

Sßaolo, ber fie mit bem $egen in ber gauft oerteibigte,

roarb ntebergefrfjoffen. ©te riß fid) aus ben Firmen

ber fie in S3anben fd&lagenben SMeger, ftürjte fdjretenb

aus bem ©emad) unb eilte naefj bem SlrbeitSatmmer

i^reS (hatten, ben fie beftänbig in heller Serameiflung

um #tlfe anflehte, ©ie fyattt aud), von ber $raft ber

XobeSangft §\tT%u angefpornt, fd)on bie %J)ü.t «teid)t,

als ihr Alberto, ber mohl mußte, mie leid)t ©iooanni

jum SDtttletb ju bemegen mar, in ben SÖBeg trat, ©r

hielt ber $luffdjreienben ben SJlunb ju. ©ie biß ihm
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faft einen gtnger burd) unb frattte fidj tfjm mit ben

gingern in bie fcaare. *Rad) turpem Kampf gelang

es ba§ xafenbe Söeib $u überwältigen unb r»on ber

$l)üte jurüdgureifjen, oljne baj* t§r vom ©djmerj ju

fe§r in Slnfprud) genommener ©atte eine Sl^nung

baoon fjatte, wer eben fo oerjmeiflung^ooa feine #ilfe

angefleht Ijatte.

Sööäljrenb (Sttooannt im Slnfdjauen be$ road)$*

bleiben, von ben bunflen ßoefen unljeimlid) umrahmten

£eid)engefid)t£ üerfunfen, ftanb, mar Sllberto freubig

erregt eingetreten unb t)atte mit einigen ber anroefen*

ben Künftler geflüftert. SKadj einiger Seit ftörte ben

^rinjen bteS giüftern, er I)ob ben Kopf. Sllberto ging

auf t£n $u, ifjm anbeutenb: e£ ftel)e aHe$ gut — in

einer ©tunbe fei ber Kampf entfd)teben ....

9hm erft erinnerte fid) ber Sljronfolger feinet

vom blinben 2)urft nad) augenblicflidjer Sftadje btftterten

23efel)ls. ©in 93lid burd)$ genfter, in bem bie Gtfut

mehrerer §>äuferbränbe hellrot gitterte, belehrte t§n

über bie golgen jenes SefeljlS.

„2öa3 tfjat tä;?" rief er *ernrirrt, „fofort foll

man bem 83lutr»ergiefjen ©tnljalt gebieten — " Unter

ben Künftlern entftanb ein unnriUigeS Gemurmel.

»3U fpät," triumphierte ber KafteUau.

„SSarum ju fpät?" entfuhr es bem $rin$en.

„Könnt 3ljr einen feuerfpeienben SBerg baS

ftürmenbe Stteer mit ein paar SBorten befänfttgen?"

fragte Gilberte.

©milta bemerfte, mie in bem bie ©tirn runsetn*
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ben ©tooanni &oxn t SDttjsmut mit innerer ©eelenqual

lämpften unb einen $lu«roeg fugten.

„(Snäbtgfter #err," legte fie fid& in« SKittet,

„roenn 3$r jefct ©djroädje $etgt — roa« wirb ber $ote

im ftenfeit« baju fagen? SSebenft, für roeld)e Sbee er

ftarb — 3f)r feib überbie« fdjon fo roeit gegangen,

ba6 3§r nidjt meljr $urü<f lönnt — u

©iooanni raarf einen ftnfteren JBIicf auf bie ßeicfje,

beren ftarre 3üge im Äeraengeflacfer fid) ju beteben

fdjienen.

„(Sr §at nidjt red)t an mir geljanbelt/ fagte er

fa)meralicf) letfe,
f/
er Ijat auf fjinterlifttge Slrt meinen

Sßitten getnebelt — l)at meine Slnoermanbien einer

$ibfa)eulitf)leit ge^ie^en —

-

„SSeraetljt, gnäbigfter #err," unterbrad) t§n (Smilta,

if)re klugen trocfnenb, „erinnert (Sud) an bie Diamant*

fplttter — roa« ®abbi (Suren SBerroanbten nadjfagte,

mürben biefe früher ober fpäter bod) getfjan fjaben

— 3$r fdjroantt feltfam in ber Beurteilung ber

menfa)litf)en Statur —

"

„Slber mid) ju biefem Befehl au jrotngen," Ilagte

ber Sßrina.

„2öar eine Sßoljltljat," fiel ifjm ©mtlta in« Söort,

„für (Sud) unb uns Sltle — nein!" fuljr fie erregt fort,

„id) laffe ben $oten nid)t fä)mäl)en — id) neunte tljn

in ©d)ufc — id) pretfe tfjn um feiner großmütigen

ßttge mitten —

"

©ie trat an« Söett, tüfete ba« bleibe ©eftdjt unb

führte mit bem Slrm eine liebeoolle fdjüfcenbe ®e*

berbe au« gegen ben *ßrtn&en $u./ $te« rührte ßefe*
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teren. äton Beuern befdt)Ii<h ihn ba$ laum bedungene

„9hm ja," flüfterte er, „®abbt hat'S gut gemeint

— geht, geht Wie — tljut nms 3h* wollt ~ lagt

mich allein —

"

Alberto entfernte ftdt), bie Übrigen folgten ihm

langfant. (Smtlia brüefte im Vorbeigehen bem

^ringen bie #anb. tiefer machte bann eine S3e*

megung, bie fagen follte: $u fannft bleiben, ©ie blieb.

(£r fefcte fid) neben ba3 33ett, legte bie #anb auf

(Rabbis #aupt unb fptelte einige Seit, in trübe ©e*

banlen oerfunfen, mit feinen ßoefen.

„Sttacht roa£ 3h* roollt," fagte er bann wie &u

fic| felbft, Mroa$ tümmert mid) jefct ba£ treiben ber

SBelt? ©dfjlagi euch gegenfeitig tot — il)r oerbient

nichts beffere$ — fa)Iagt meinetroegen auch midfc) tot

— unb roenn ihr mich &u eurem ftergog ma<fjt —
nun! oieIleid)t oerbiene aud) id) nichts beffereS . . . .

ha! ha!" lachte er bitter. „S)ieS #afdjen nach

9fht§m, ©|re, S^ad^t, ©olb — mie lächerlich erfchetnf*

oon ber ©chroelle einer anberen SÖBelt aus betrautet

— ®tnber feib ihr, bie aus einem $)recfhäufen ©tein*

$en unb ®laSfplttter fammeln — unb, um folcher

©la^fplitter roiUen — biefeWufregung? fciefeS kämpfen?

^a! ^! ha! ha!"

©milia fagte nichts. $)er Äampflärm fam alU

mälig aus toeiteren gernen, eS h^fdjte bumpfe

©title im @$Iofi.

$)aS große ©dfcjlog fdjien gum fötefengrab ge=

roorben ju fein, burd) baS ber $ob mit trtumphterenber
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(Senfe auf fdfjroaraen (gulenflügeln fdjroebt. SRur af>

unb $u ein ©töljnen, ein: SBer ba? ein geheimnis-

volles (Gemurmel in ben alten (hängen.

$er Thronfolger mod&te etwa eine ©tunbe lang

an ber ßetdfje oor fidfj Angebrütet haben, als brausen

oor ben genftern ftdh ein $unehmenbe£ ©timmenge*

rote erhob, ©r fdf)raf empor.

„Sflan !ommt," flüfterte (Smtlta, „Alberto —

"

©leid^ barauf trat ber ßaftellan mit großem ®e*

folge von £auptleuten unb ©olbaten über bie @df)n>elle.

(SHooanni fdfjnellte von feinem empor; Alberto

fcfjritt mit feierltdher SUttene auf ihn tu, beugte ein

$nie oor ihm unb rief: „Sang lebe unfer gnäbigfter

#eraog (Stooanni äftalatefta —

"

$)a£ (befolge brach in lebhafte ©odjjrufe aus, bie

ftcf) bi« auf bie (Strafe ^inab fortpflanzten.

3)er neue ^erjog erbebte; fein #er$ oerboppelte

feine ©daläge, mit irren SBliden ftierte er in bie

gacfeln, beooten©eftdfjter, begeiftert erhobenen ©dfjroerter.

„3ft Silier entfdfjieben?" fragte er träumertfdf).

„$er ftampf ift beenbet/ fagte Alberto freubig

beroegt, „Shr feib ©ieger, Roheit — *

$)er Slngerebete fah ftdfj nrie getfteSabroefenb in

bem ehrfurchtsvoll ihn anftaunenben Greife um.

,,©o, fo, nun gut/' murmelte er, ohne eine ©pur
oou märmerer Teilnahme.

©milia beugte ftcfj ju ihm ^in.

„3h* müßt belohnen — ©udf) bem Jöolf aeigen/'

flüfterte fie.

©iooanni nicfte oon peinlicher Jgbeenflucht gequält.
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„JBerfdjont mid) nur l)eute mit Zeremonien," fagte

er, w td) Ijabe ju ferneren SBerluft erlitten — rote be*

finben ftd) meine JBernjanbten?" fefcte er Jjinju.

^Betretenes ©ajroetgen trat ein.

„C — ben Umftänben gemäß/' ftammelte Alberto.

„Silin, id) roerbe fie gleid) fpredjen," fagte ber

neue ©erjog, „tljr Ijabt fie rooljl in ©aft genommen?"

„3la — allerbtngg," ftotterte Alberto mit einem

freuen 83ltd, „gerufen ©ro. ©oljett fid) jefet bem Soll

3U geigen, ba$ nadj ©urern Hnblicl fd)mad)tet —?"

„©djmadjtet ift gut," lädjelte ®iooanni ein wenig

ueräd&tlid), „ei, ei — $u §aft $idj rafd) in einen §öf*

ling oenoanbelt, alter Ihtabe — nun! fo roollen mir

ba§ oerfdjmadjtenbe $olf mit ber ©üßigfett unfere£

Wxibim laben —

"

®r brad) auf, bie Übrigen folgten üjm nad) bem

großen ©aal, ber einen breiten SBalfon auf ben ®d)loß*

plafc Ijin öffnete.

®er ®afteHan, ber feinem gürften ooranfdjrttt,

rootlte einen Umroeg über mehrere treppen jurüdlegen.

§115 ber neue £err oon 9Umint unrotUfürltd) ben

näd)ften Söeg burd) einen ©aal einfd)lug, oerfud)te es

ber ®afteHan immer nod), tljn jenen weiteren SBeg gu

führen, (£rft als er fal), rote fidj (Sttooannt feiner

güljrung entzog, mußte er rooljl ober übel U)m folgen,

roobet aber fein ©eftdjt einen feljr unruhigen SluSbrud

annahm. @r flüfterte ben fjadelträgem ©troaS ins

Dfjr. $iefe beugten benn audj, fobalb bie Heine ©d)ar

an einem ber SRebenfäle oorbeüam, Ijafttg bie gadeln

jur (Seite. (Sttooanni Ijatte jebod) fdron einen S3li(f
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burd) bie halboffene $I)üre geworfen, Me fogleid^ von

gefdjäfttgen Wienern gefdjtoffen rourbe. ($r madjte

§alt unb fal) ben erblaffenben Alberto unrotHtg an.

@s mar ifjm nämltd) oorgefommen, als entbeefe fein

2Iuge im ©albbuntel be$ SRebenfaalS mehrere aufge*

bahrte Seiten. 0§ne baß er angefragt warb, nur

unter bem ©inbruef btefeS furchtbaren 93lid$ entfd&ul*

bigte fia) ber ßaftettan.

„(§& mar ntd)t anberS mögltd), Ijofjer £err," rief

er, ,,tä) fonnte ben aufgebraßten #rtegSfnetf)ten nid&t

me§r gebieten — gubem oerteibigte fidf) @uer JBater

unb SBruber fe§r fjartnädtg — fie fd&offen Diele meiner

ßeute nieber —

"

$er neue ©ergog falj fßeu unb flnfter nadj jener

eben gefcf)loffenen (5aaltf)üre, beren Ornamente fo ge-

IjeimniSooH im gadelltdjt fd)manften. @$ mar t$m,

als gel)e ein falter ©djauer oon ber £!)üre aus unb

brönge ftcf) i§m fdjneibenb tn$ £er&. Sitte beobadjteten

ifjn oott <3<§reden.

„3fjr Ijabt gekauft rote Barbaren?" flüfterte er

entrüftet.

„2Bte fie uns entgegenfamen — fo mir i^nen,"

entgegnete Alberto, ,,ia) fjabe Sengen —

"

(Sr nrintte, morauf mehrere ©auptleute oortraten,

bie reben roollten.

$er Sßrtnj madfjte eine roegroerfenbe ftanoht*

roegung.

„%0) will nichts rotffen," fagte er büfter, „ba3

SBtut biefer gürftfid)fetten fomme über eud) — tdj

roafdje meine #änbe in Unfd)ulb —

"
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<2hc ftanb einige $lugenblic!en in ÜRadEjbenfen oer*

funfen. 3)ann hob er langfam ben $opf.

„aRetn #au$? mein ganzes £au$?" murmelte er

fopffchüttelnb unb ^alb fragenb.

Sftiemanb antwortete. (Er mußte genug, Sief

bewegt fchrttt er meiter nach jenem ©aal unb trat

burdj bie glügelthüre auf ben SBalfon, von allen

(Seiten von hochgehaltenen gacfeln angeftrahlt.

©ogletch erhob bie unten #opf an $opf oerfam=

melte JBolfSmaffe iljte üblichen „Hochrufe!" bie <$io*

oanni mit ftummer Verbeugung in (Smpfang nahm.

„3ch rebe nichts gu ihnen," fagte er ju ber hinter

ihm ftehenben ©milta, „ba£ SBoH ift fdfjon $u oft

burch fdt)ttne Slnfprachen betrogen worben — überbteS

— fort —u unterbrach er fich rauh, „mich efelt biefer

SInblidC an

(£r breite fidt) um unb eilte feinen ©emädfjern $u,

jene ©aalthüre, hinter welcher feine Serwanbten lagen,

oermeibenb. $och wollte es ber 3ufall, baß er — ba

ber anbere Söeg oon Gruppen bidtjt befefct mar —
roieber an ber %f)üxt oorüber mußte. Sftafch entfchloffen

ließ er öffnen. $)o<f) prallte er entfefct ob bes traurigen

Slnbltdte, ber fich ihm Ijier bot, jurücf. 3nt grünlichen

(Schimmer einer Simpel lagen ^ier nebeneinanber: ber

alte ©ergog — *ßaolo unb granjeSfa auf erp^ten

mit Sßurpurteppichen, brappierten tragbaren. $)e3

alten ^er^ogS (SJeficht mar faft jur #älfte oon blut*

getränlten »inben bebecft.

„$a3 wollt id^ — ®ott weiß, baS wollt

ich nt$t," murmelte Gbiovanni, ftretfte ben ftaftellan.
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ber ba§ $eftdfjt abmenbete, mit einem finfteren SHicf

unb oerlteß Iangfam biefen bem %ob unb feinen

©dfjrecfen gemeinten @aal.

Söteber in feinen (Semäd&ern angefommen, über*

fiel t$n eine fonberbare ®d&mermut.

„9hm $ab' tef) maä tdf) mottte," fagte er au ©mtlia

„td& bin frei — bin #err — unb meinft $)u etma id&

fei glücflid&er? 2ötr armen (Sterblichen mül)en uns

ganj oergebltd) — roa$ mir auf ber einen ©eite ge*

minnen — verlieren mir auf ber anberen — ba$

SBort: ,®Iücf ift nur erfunben, um uns bie $änfe*

Ieten be3 <&efd(jtdf$ erträgltd&er §u machen — ift nur

bie ßoeffpetfe, bie uns von X^ox^eit ju $hor$eit närrt

unb uns im SebenSfampf nicht erfklaffen lägt —

"

©r entliefe TOe, bie um ihn maren, betrad&tete

nodf) einmal bteßetche©abbt$ unb fdjaute bann burd&S

^enftex. TOmältg erglomm bie Sttorgenbämmerung

üerfdfjtafen über ben $ä<hern ber ©tabt. 3h* trübet

©elbrot ftimmte ihn noch trauriger, benn fie geigte

nun erft bie SBerroüftungen, bie ber flampf um bie

#errfdf)aft angerichtet fyattt. Sluf bem Sölarttplafc

itmrben bie Umriffe (Srfchlagener fldfjtbar, mehrere

£äuferbränbe leuchteten mit ber äftorgenröte um bie

Söette. Unb im ®egenfafc ju btefer gerftörung, gu

biefem roütenben £ang um ba£ golbene ®alb be§

9fta<f)t&eft$eS — fdf)ltef ber, ben er oon Hillen am
meiften geliebt, @r, ber bie Serantaffung gegeben gu

biefem %a$tn um bie ©ergo ggfrone, ben unaufmedtbaren

«Schlaf, ber roeber oon ©errfdhen, Lienen, ßetb ober

tjreube metß. 3ft er nicht ber ®lüdtfidfjere? Söarum
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ftdj gier im ßtdjt fo abmügen, um 9M(gt$, roenn rotr

einen fjufe breit tiefer — forglofe föuge finben rönnen?

£errf(gen? 2Bela)e greube fann c§ einem £>ögerge=

arteten bereiten, ntebrtgeS ©efinbel ju lenfen? $)enn

nur für ©olege ift überhaupt eine ©errfegaft nötig

— bie ^Begabteren fönnten fidf) felbft regieren . .
."

Son folgen ©ebanfen bewegt, beobaegtete ber

#er$og ba$ #eranroa<gfen ber Sftorgenröte, beren (Stfut

igm immer beutlicger bie ^Brutalität bex Kämpfer ent*

güHte. *ßlöfeltcg füllte er neben jid& einen ftörper —
er bltcfte $ur (Seite — ßanjelott, ber Hofnarr rnafs,

ber fi<g furdfjtfam rote ein $inb an ign f(gmiegte.

„3*fct," flüfterte btefer, „bin idfj roogl überflüfftg

gier— benn $)u Setter! brandet feinen Marren — td)

roetß, ®u bift $etn eigener Hofnarr —

"

„2öer märe ntdjt überflüfftg?" meinte ber junge

«t>^5og f „teg lomme mir felbft äufcerft überflüfftg oor

— benn roie fott t<g als (SHnjelner in ber Söelt irgenb

eine größere SBirlung gercorbringen! (Steg! ift es

niegt, als roage ber ättorgen gar ntegt am Gimmel

aufeuftetgen — aus gurdfjt, fo i>tel 9lbf<fjeulidfjfeit be*

leuchten $u müffen?"

„Sflur bie Marren gaben ba§ t>ernünfttgfte Seil

erwählt/ flüfterte ßan^elott fdjaubernb, „fie lieben

niegt, fie gaffen niegt — unb ber ®lüdClia)fte ift ber,

ber SltleS serlacgen barf —

"

„£>, o," feufete ©iooanni unter bem ©mflufc ber

füllen Morgenluft fröftelnb unb gägnenb, „roie mi(t)

ba£ $lHe§ anelelt — baS ßeben efelt mteg an — ber

%ob aud)! . .
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Über ben ©cf)loBpla| lief jefct ein roetnenbcs

Sinb, bic gäufte oorm ®efia)tchen. (£8 festen feine

@ltern $u fitzen, ®erotß mar fein SBater, oielleicht

auch feine Butter, erfdjlagen roorben. ©iooanniS

§er$ 50g fid) frampfhaft jufammen. ©ort, in ber

SR&he be3 S3runnen3, lagen brei Seichen übereinanber,

bie #änbe beS einen griffen frauenhaft gen Gimmel.

9htn fdjlichen fidj §albroüa)fige jungen aus ben Weben*

gaffen heran, fahen fid), im äftorgengrauen fdjaubernb,

oorfidjtig um, beugten fict) bann über bie Seichen unb

unterfudjten beren £afd)en nach ®elb. ©inige ber

3ungen trieben unroürbigen ©pott mit ben erfalteten

Körpern. 3)a3 roeinenbe ®tnb mar in eine SBlutlaaje

gefallen, raffte fid) roimmernb auf unb lief mit blutigen

gü&djen roetter um bie ©trafeeneefe, beftänbig nach

feiner Butter rufenb.

©tooannt hatte genug gefehen.

„5)a$ nennt man nun IJttenfchenleben," murmelte

er unb roenbete fid) bem Atelier feines toten ©djüfc*

lingS au. $ort, roufjte er, ^atte ®abbi eine Quantität

ftarfen ©tfts 0 erborgen, baS er juroeilen gebraust

hatte, um feinen (Shnatllfarben einen leeren (Slanj

ju oerleihen.

$ie ©erätfdjaften fdjtenen um ihren #errn gu

trauern. 3eber (Stein, jeber fyalbvoütxfottt 9ttng,

jeber Siegel erinnerte an bie funftfertigen #änbe, bie

hier gemaltet. Sange ®tooanni unb betrachtete

bie Söerfgeuge. (Snblid) raffte er fid) auf unb furf)te

nach bem ®ift. Sn ber ©djublabe roühlenb, 50g er

eine Socfe (Rabbis tyTvox, bie forgfam in Pergament
SBallotf), (Ein Sonberltng. 20
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gefüllt war. äöieberum gitterte, rote fdjon fo oft, bie

©mpfinbung in it)m nacr) — bafc er feltfamer SBetfe

ben abroefenben, nidjt fictjtbaren greunb inniger

liebte, als ben anroefenben. Srotfdjenburä), als er bie

Qnftrumente im äftorgenrot blinfen fat), ftieg roieber

jener ©ebanle in tt)m auf: baß bie Natur auf eine

allgemeine SBerroeibItd)ung ber 9Jtenfd)i)eit t)in*

arbeite. Über bem Arbeitsttfd) t)ing eine $opie von

Valuta SSeccdjtog ,2Ibam unb @oa!' $a$ »üb mar«,

ba§ tl)n nun über jenen ©ebanlen: ,@in ©efd)led)t

auf (Srben ober roenigftenS in anberen SSelten* —
längere Seit t)inbrüten liefe. — Gmbltdj t)atte er bie

©djale, in ber ©abbi baS ©ift aufberoat)rt Ijatte,

gefunben. @r fluttete ba£ roetjje Sßuloer gebauten*

ooU in einen 33eä)er, fc^xitt bann, biefen in ber #anb

tragenb, roieber cor baS ßager be3 toten ©olbfctjmiebs

unb betradjtete lange $z\t unberoegiut) beffen Seidje,

bie jefct oon ber sunefjmenben Sttorgenglut beuttidjer

beftraljlt rourbe.

„Stterfroürbig, merfroürbtg," flüfterte er topf*

fctjüttelnb, „roeldjeS ftätfel bod) ber %ob ift
*

„2BaS id) ba in ber §anb t)alte," badjte er im

©tiaen roeiter, „biefeS faum fidjtbare 9hd)t$ oon ©ift,

uermag bie ungeljeuerften Sßläne, bie ebelften @nt*

fctjlüffe, bie erfjabenften ©ebanfen gum ©tiUftanb gu

bringen — roenn e$ einem folgen $red erlaubt ift,

baS #öd)fte, roaS bie @rbe lennt — im 9h* $u 3er*

ftören, roenn ein roenig ©taub mit foldjer $eräd)tlta>

feit auf bie J)errlid)ften ©efül)le t)erabläd)eln barf —
melden SßBert i)at §ier SWeS? 2öie nichtig ift ba3
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ßeben — nrie roeit nichtiger tft ber £ob? 2öa§ muß
bie (Seele für ein unbanfbareS $)ing fein, wenn fie

r»on biefen jroei Börnchen baju bewogen roirb, ihren

geliebten Körper $u uerlaffen? Ober Raffen fid) bie

Seiben? £at ber Körper fich bie ©eele unrechtmäßig

angeeignet? SSohtan!" rief er laut, „bteS trtnf ich

$ir ju, (&abbi — roenn noch ein Seit oon $>ir lebt

— fomme er mir freunbltcf) entgegen — unb roenn

nicht — fo grüß ich auch $t<f), erotge Sftacht
—

"

(5r ^atte in feinem traumartigen Quftanb nicht

bemerft, roie bie ©tabt oon Beuern in Slufruhr geraten

mar unb mußte nicht, baß ber SBifdjof ©alotati fdjon

feit Söodjcn JBorftchtSmaßregeln getroffen, um Üttmtnt

unter päpftliche ^errfd&aft ju bringen.

(Sben rooHte er ben SBedjer an bie Sippen fe£en,

al§ ein unartifulierter 5luffa)rei ihn bagu beroog, fia)

umjubrehen. (Smifta ftanb hinter ihm. gugletch üer*

na^m er bumpfen Srommelroirbet, Xumult oon ber

©traße hetüber.

„*ßäpftltche Gruppen, oon ©aloiati geführt, finb

etngerücft," rief (Smilia fdjrecfengbleitfj, „fie fyaben bie

llnferen rafch überroältigt —

"

©iooanni niefte ganj tyittx, mit einem SBlid, ber

bie Söett überrounben.

„2)ie SBelt ift es nicht roert," lächelte er roehmütig,

„baß 9ttenfdjen nrie roir in ihr atmen folge

mir "

@r fefcte ben 99echer an bie Sippen, tranf ^aftig

unb reichte bem Stäbchen bie übriggetaffene #ätfte ber

glüffigfeit mit einer geroiffen Slnmut unb Galanterie.

20*
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„($S fc^merat mcf)t," flüfterte er freunblicf), wie

ein 5lr$t, ber ein ftinb 511m @innef)men ber ^Irjnei

ermutigt.

©milta falj, rote er über ber ßetdje (Rabbis ju=

fammenfanf, immer bies eigne, halb fchmerjltd&e, halb

tronifche fiädjeln auf ben Sippen, ©eine Gleichgültig*

feit gegen bie ©djauer bes $obeS, feine SBelt* unb

ßebenSoerad)tung fteefte fie an. @S erroad)te in tljr

eine brennenbe ©ehnfucht, in ber üttä'^e bes (beliebten

$u roeilen — foUte ber Ort, rao er fid) aufhielt, auch

fdjaubererregenb fein. 3)ieS ©efüljl roar nicht oon

©chmera begleitet — fie mußte ja, baß fie in jebem

Slugenblicf fein tännte, roo er mar. £ord)! 5)aS SSol!

fa^rie auf ber ©traße: ,<£s lebe ber *ßapft!' SBie? £atte

er fie nicht fo liebeooU angeblidft? llnb roenn er in

biefer Söelt ein SBetberfeinb roar — mußte er e$

auch in jener fein? ®iebt eS bort überhaupt noch

einen Unterfd)ieb ber ©efdjlechter?

5)er ©traßentumult nahm pflanzte fich auch

im ©chloß roeiter fort. 55>tc ©onne, bie jefct ihre

ganje ßraft erreicht ^atte, fabelte burdjS genfter unb

ftreifte bie Häupter ber beiben greunbe mit einem

tntenfioen (&olbbltfc, als rcodte fie beroeifen, baß ber

$ob nur eine anbere gorm beS ßebenS fei

©mtlia ermatte aus ihrer feltfamen t&ränenlofen

©rftarrung. ©ie füßte ®iooanntS erblichenes (Seftcht,

auf bem ber SobeSfampf jenes oerädjtliche Säbeln

§u cerfteinern festen, griff jum SBec^er mit einem

freubigen ©djauer in ber SBruft, tranf langfam aus,

ließ ben Söecher gu 93oben fallen unb erwartete ho^eits«
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ooll baftefjenb bie SÖirfung be£ ®ift£. — Slls päpft*

Ii#e Gruppen in3 gimmer brangen, rief t^nen ein

2öet6 mit ftarren, fcf)on in eine anbre 28elt Miefenben

Slugen raulj entgegen: „2Ba3 xvoüt Sfjr — ? ftört

nt<$t ben Slufftieg breter ©eelen gum ®roigen "

$>ie ©olbaten wagten faum näfjer $u fommen.
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JL Bob.

2)ttt iüuftriertem Umfdjlag oon Sttag goojc.

*Brof($. 2tt. 4 —
, eleg. geb. 2Jt. 5.—.

3n bcn legten fünfunbjnmnjig 3a§ren §at bic Söiffen*

fdjaft eine große Umn>äl$ung in ben Slnfdjauungen über ben

(MdjledjtSdjarafter unb baS ©efd)led)t$leben be3 9Kenfdjen

hervorgerufen; von bem @rfd)einen ber berühmten »Psycho-

pathia sexualis« oon $rafft = @oing batiert eine oöHig neue

Sluffaffung biefer bebeutfamen fragen. 35er oorliegenbe

Montan überträgt bie ©rgebniffe ber Sötffenfdfjaft *n bie $hmfi,

Ja, er ge§t füljn einen ©d)ritt über fie §tnau$, inbem er baS,

n>a5 bort Dielfad) nod) als franffjafte Veranlagung bejetdjnet

tourbe, lebiglid) für eine unenblidje SDftannigfaltigfeU ber

2ftenfd)ennatur erFlärt. (Sr fieHt bie Behauptung auf: es

giebt nid)t jroei ©efd)led)ter ber HJtenfd)en, fonbern unjäljttg

otele, eine enblofe (Stufenleiter, bie oon ben retnen formen
be£ bi5§er allein anerfannten SRormalmenfdjen ju ihren

fcfjroffen ©egenfä&en ^inüberlettet. SSenn ber Söerfaffer bie

ertremften ®rfd)einung8formen in erfter ßinie fd)ilbert, fo ^at

er baS n>o$I um ber größeren §tnfd)aulid)tett unb ber ftärferen

bramatifd)en SBirfung toiHen get^an im ©inblicf auf bie un-

geheuere Vielheit ber fid) if)m aufbrängenben ®rfd)einungen.

^nner^alb groß aufgefaßter ©ittlid)teit oerlangt er für Jeben

2ftenfd)en baS IRedjt, feiner Sftatur gemäß ju leben unb glütf*

ltdEj ju werben, unb fo fämpft aud) er mit in bem Äamofe
ber GJegemoart für SBahrhett unb *Ratur.
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